
 

Konkurs 
 

Sprich Deutsch!  
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Która odpowiedź pasuje? 
 

Entschuldigen Sie,  wo ist hier die Judengasse? 

  

a. Tut mir Leid, ich weiß es nicht. 

b. Es ist zehn nach elf. 

c. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. 

d. Oh! Herzlichen Glückwunsch! 
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Entschuldigen Sie,  wo ist hier die Judengasse? 
 

  

Tut mir Leid, ich weiß es nicht. 

Das weiß ich nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. 
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Która odpowiedź pasuje? 



 
Co nie pasuje? 

 

  

a. Guten Morgen! 
b. Guten Tag! 
c. Guten Abend! 
d. Gute Nacht! 
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Co nie pasuje? 

 

  

 
Gute Nacht! 
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Ustal kolejność w dialogu. 
 

- Gehst du mit mir ins Kino? 

  

a. -Und was läuft im Kino? 

b. -Heute Abend 

c. -Wann denn? 

d. -Ein neuer Film mit Piotr Adamczyk 
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Ustal kolejność w dialogu. 
 

- Gehst du mit mir ins Kino? 

  

-Wann denn? 

-Heute Abend 

-Und was läuft im Kino? 

-Ein neuer Film mit Piotr Adamczyk 
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Wie fragst du...? 

  
 
 
 

  

a. Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Polen ab? 

b. Wie viel kosten die Kirschen?  

c. Wie alt sind Sie?  

d. Wie viel Uhr ist es? 
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nach dem Preis  nach dem Alter   

nach der Uhrzeit  nach der Abfahrtszeit  



 
Wie fragst du... ? 

 

  

nach der Uhrzeit: Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Polen ab? 

nach dem Preis: Wie viel kosten die Kirschen?  

nach dem Alter: Wie alt sind Sie?  

nach der Uhrzeit:  Wie viel Uhr ist es? 

www.niemiecki.co 



Verbinde Fragen mit Antworten! 
 
 
 
 
 

  

a. Ich fotografiere gern. 

b. in Wien 

c. aus Österreich 

d. Ich bin 20 Jahre alt. 
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Wie alt bist du?  Woher kommst du?  

Wo wohnst du?  Was ist dein Hobby? 



Verbinde Fragen mit Antworten! 
 

  

Was ist dein Hobby? Ich fotografiere gern. 

Wo wohnst du? in Wien 

Woher kommst du? aus Österreich 

Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. 
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Zadaj pytania do podkreślonych części zdań. 

 

  

a. Fahren Sie mit dem Bus Linie 10! 

b. Ich bin 10 Jahre alt. 

c. Jetzt ist es 10 Uhr. 

d. Die Bluse kostet 10 Euro. 
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Zadaj pytania do podkreślonych części zdań. 

 

  

Womit soll ich fahren? 

Wie alt bist du? 

Wie spät ist es jetzt? 

Wie viel kostet die Bluse? 
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Co wstawisz w luki? 
 

Ich stelle mich vor. 
  
  

 

  

a. Ich ... Jan Kowalski. 

b. Ich ... aus Polen. 

c. Ich ... Elektriker von Beruf. 

d. Ich ... etwas Deutsch sprechen. 
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kann komme  

heiße bin 



Co wstawisz w luki? 
 

Ich stelle mich vor. 
  

 

  

Ich heiße Jan Kowalski. 

Ich komme aus Polen. 

Ich bin Elektriker von Beruf. 

Ich kann etwas Deutsch sprechen. 
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Dopasuj odpowiedzi 
 
 
 
 

  

a. Sie ist sehr schön. 

b. Automechaniker 

c. vielleicht morgen 

d. Das bin ich.  
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Was bist du von Beruf?  Wer ist auf dem Foto?  

Wie findest du unsere 
Stadt?  

Wann kommst du wieder? 



 
Dopasuj odpowiedzi 

 

  

a. Wie findest du unsere Stadt? Sie ist sehr schön. 

b. Was bist du von Beruf? Automechaniker 

c. Wann kommst du wieder? vielleicht morgen 

d. Wer ist auf dem Foto? Das bin ich.  
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Gdzie zadano te pytania? 
 
 
 

  

a. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? 

b. Wo kann ich die Jeanshose anprobieren? 

c. Wie lange muss ich im Bett bleiben? 

d. Um wie viel Uhr muss ich zurück sein?  
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in einem Geschäft  beim Arzt  

auf der Straße  zu Hause 



Gdzie zadano te pytania? 
 

  

auf der Straße: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? 

in einem Geschäft: Wo kann ich die Jeanshose anprobieren? 

beim Arzt: Wie lange muss ich im Bett bleiben? 

zu Hause: Um wie viel Uhr muss ich zurück sein?  
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Dopasuj zaimki pytające o podobnym znaczeniu. 
 
 
 

  

a. zu welchem Zweck 

b. von wann bis wann  

c. um wie viel Uhr  

d. wieso  
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wann  warum  

wozu wie lange  



 
Dopasuj zaimki pytające o podobnym znaczeniu. 

 

  

wozu  zu welchem Zweck 

wie lange von wann bis wann  

wann  um wie viel Uhr  

warum wieso  
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Dokończ zdania 
 
 
 

a. Am Nachmittag räumt er gewöhnlich seine Wohnung ... . 

b. Um sieben führt er seinen Hund ... . 

c. Abends sieht er immer ... .  

d. Um 23 Uhr schläft er ... . 
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auf ein 

fern aus 



 
Dokończ zdania. 

 

Am Nachmittag räumt er gewöhnlich seine Wohnung auf . 

Um sieben führt er seinen Hund aus. 

Abends sieht er immer fern.  

Um 23 Uhr schläft er ein . 

www.niemiecki.co 



Jak rozpoczniesz pytania? 
 
 
 

a. - ... schläfst du? – 7 Stunden. 

b. - ... gehst du nicht mit? – Ich darf nicht. 

c. - ... machst du am Nachmittag? – Ich gehe einkaufen. 

d. - ... besuchst du mich? - morgen 
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wann  warum  

was wie lange  



Jak rozpoczniesz pytania? 
 

Wie lange schläfst du? – 7 Stunden. 

Warum gehst du nicht mit? – Ich darf nicht. 

Was machst du am Nachmittag? – Ich gehe einkaufen. 

Wann besuchst du mich? - morgen 
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Dopasuj odpowiedzi do zadanych pytań. 
 
 
 

a. Wo bist du jetzt? 

b. Wer kommt heute? 

c. Wohin gehen wir morgen? 

d. Wen hast du gern? 
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zu Hause  in den Park  

mein Freund  unsere Tante  



 
 Dopasuj odpowiedzi do zadanych pytań. 

 

Wo bist du jetzt? - zu Hause  

Wer kommt heute? - unsere Tante  

Wohin gehen wir morgen? - in den Park  

Wen hast du gern? - mein Freund  

www.niemiecki.co 



 
Jakie pytania mógł zadać rozmówca, jeśli uzyskał 

następujące odpowiedzi. 
 

a. Danke, sehr gut, und dir? 

b. Ich bin vierzehn. 

c. Hans Müller 

d. In Berlin 
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Jakie pytania mógł zadać rozmówca, jeśli uzyskał 

następujące odpowiedzi. 
 

- Wie geht's?  -Danke, sehr gut, und dir? 

- Wie alt bis du? -Ich bin vierzehn. 

- Wie heißt du? -Hans Müller 

- Wo wohnst du? -In Berlin 
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Willst du Milch trinken? 

a. Nein, du hast dich verhört. 

b. Das weiß niemand. 

c. Nein, ich möchte Kakao trinken. 

d. Ja, ich habe Lust auf Milch. 
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Willst du Milch trinken? 

a. Nein, ich mag keine Milch. 

b. Nein, ich möchte Kakao trinken. 

c. Ja, ich habe Lust auf Milch. 
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Przyporządkuj zwroty polskim znaczeniom. 
 
 
 
 

a. do kiedy 

b. do jutra 

c. od jutra 

d. od kiedy 
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bis wann seit wann 

ab morgen bis morgen 



 
Przyporządkuj zwroty polskim znaczeniom. 

 
 

a. do kiedy bis wann 

b. do jutra bis morgen 

c. od jutra ab morgen 

d. od kiedy seit wann 
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Co powie jedynak? 
 

a. Ich bin Einzelkind.  

b. Ich habe keine Geschwister.  

c. Meine Eltern haben keine Kinder.  

d. Meine Eltern haben nur einen Sohn.  
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Co powie jedynak? 

 

Ich bin Einzelkind.  

Ich habe keine Geschwister.  

Meine Eltern haben nur einen Sohn.  
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Wie ist Ihr Name? 

 

a. Sie sollen es wissen. Ich bin allgemein bekannt. 

b. Ihr Name? Ich weiß es nicht. 

c. Ich heiße Kowalski. 

d. Danke, mir geht es schon ganz gut. 
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Wie ist Ihr Name? 

 

Sie sollen es wissen. Ich bin allgemein bekannt. 

Ich heiße Kowalski. 
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Wie geht es Ihrem Mann, Frau Schmied? 

a. Danke, schon viel besser. 

b. Warum fragen Sie, Herr Holde? 

c. Mein Mann ist schon völlig gesund. 

d. Danke, mein Mann geht ganz gut. 
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Jakie odpowiedzi pasują do zadanego pytania? 
 

Wie geht es Ihrem Mann, Frau Schmied? 

Danke, schon viel besser. 

Warum fragen Sie, Herr Holde? 

Mein Mann ist schon völlig gesund. 
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Kto to powie? 
 

Patient  - Passant  - Bankangestellte - Schaffner  

a. Gehen Sie an der Kreuzung links! 

b. Ich habe keinen Appetit.  

c. Ihre Fahrscheine Bitte!  

d. Wie viel Geld wollen Sie abheben? 
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Kto to powie? 

 

Passant: Gehen Sie an der Kreuzung links! 

Patient: Ich habe keinen Appetit.  

Schaffner:Ihre Fahrscheine Bitte!  

Bankangestellte: Wie viel Geld wollen Sie abheben? 
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Odnajdź zdania o podobnym znaczeniu. 
 
 
 
 

a. Meine Nase läuft. 

b. Ich habe einen starken Husten. 

c. Ich habe eine Erkältung. 

d. Der Bauch tut mir weh. 
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Ich huste ständig.  Ich bin erkältet.  

Ich habe Schnupfen.  Ich habe Bauchschmerzen.  



 
Odnajdź zdania o podobnym znaczeniu. 

 

Ich habe Schnupfen. Meine Nase läuft. 

Ich huste ständig. Ich habe einen starken Husten. 

Ich bin erkältet. Ich habe eine Erkältung. 

Ich habe Bauchschmerzen. Der Bauch tut mir weh. 
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Jak się nie zgodzisz? 

 

a. Ich bin dafür. 

b. Ich bin dagegen. 

c. Ich stimme nicht zu. 

d. Ich bin derselben Meinung. 
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Jak się nie zgodzisz? 

 

Ich bin dagegen. 

Ich stimme nicht zu. 
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Gdzie usłyszysz te zdania? 
 
 
 
 

a. Das Wasser ist wirklich kalt. 

b. Komm an die Tafel!  

c. Die Umkleidekabine ist da drüben.  

d. Wach auf! 
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in der Schule  zu Hause  

an der Ostsee  in einem Geschäft 



 
  Gdzie usłyszysz te zdania? 

 
 

an der Ostsee: Das Wasser ist wirklich kalt. 

in der Schule: Komm an die Tafel!  

in einem Geschäft: Die Umkleidekabine ist da drüben.  

zu Hause: Wach auf! 

www.niemiecki.co 



 
Co odpowiesz? (pomieszały się literki) 

 

Was tust du für deine Gesundheit? 

a. Ich mache lange Szierpagegän. 

b. Ich ähernre mich gesund.  

c. Ich cherau nicht. 

d. Ich trinke keinen Aolkohl.  
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Co odpowiesz? (pomieszały się literki) 

 

Was tust du für deine Gesundheit? 

Ich mache lange Spaziergänge. 

Ich ernähre mich gesund.  

Ich rauche nicht. 

Ich trinke keinen Alkohol.  
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Kto to mówi? 
 
 
 

a. Ich habe Angst vor dem Abi. 

b. In einem Monat heiraten wir.  

c. Meine Enkelin geht schon in den Kindergarten. 

d. Wo sind meine Sandförmchen? 
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ein Kind  ein Gymnasiast  

ein Liebespaar  eine Oma 



 
Kto to mówi? 

 

ein Gymnasiast: Ich habe Angst vor dem Abi. 

ein Liebespaar: In einem Monat heiraten wir.  

eine Oma: Meine Enkelin geht schon in den Kindergarten. 

ein Kind: Wo sind meine Sandförmchen? 
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        Jak wyrazisz zadowolenie? 

 

a. Ich bin zufrieden. 

b. Ich bin froh. 

c. Ich halte nicht mehr aus. 

d. Ich freue mich. 
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        Jak wyrazisz zadowolenie? 

 

Ich bin zufrieden. 

Ich bin froh. 

Ich freue mich. 
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  Czego nie usłyszysz u lekarza? 

 

a. Sie haben eine wunderbare Figur. 

b. Sie sind krank. 

c. Ihr Hals ist gerötet.  

d. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. 
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  Czego nie usłyszysz u lekarza? 

 

 

Sie haben eine wunderbare Figur. 
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Kto to mówi? 
 
   
 

a. Ich jage Diebe. 

b. Ich bediene Kunden. 

c. Ich unterrichte Kinder. 

d. Ich jette um die ganze Welt.  
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Polizist Reporterin 

Verkäuferin Lehrer  



 
Kto to mówi? 

  

Polizist: Ich jage Diebe. 

Verkäuferin: Ich bediene Kunden. 

Lehrer: Ich unterrichte Kinder. 

Reporterin: Ich jette um die ganze Welt.  
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Co odpowiesz? 
 
  
 
 

a. einen neuen Hut.  

b. Ja, du bist so lieb.  

c. Nein, ich bin schon satt.  

d. Ja, einen Bruder.  
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Hast du Hunger?  Hast du Geschwister? 

Was hast du auf?  Hast du mich gern?   



 
Co odpowiesz? 

 

Was hast du auf? einen neuen Hut.  

Hast du mich gern? Ja, du bist so lieb.  

Hast du Hunger? Nein, ich bin schon satt.  

Hast du Geschwister? Ja, einen Bruder.  
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Jakie pytania zadał rozmówca? 

 

a. Ja, ich habe eine Schwester. 

b. Ich bin ledig. 

c. So lala 

d. Nein, für Sport interessiere ich mich nicht.   
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 Jakie pytania zadał rozmówca? 

 

z.B.  

Hast du Geschwister? 

Wie ist dein Familienstand? 

Wie geht es dir? 

Interessierst du dich für Sport?  

www.niemiecki.co 



 
Które reakcje są poprawne? 

 
Viel Glück im neuen Jahr! 

 

  
a. Danke, gleichfalls! 
b. Das wünsche ich dir auch. 
c. Mahlzeit! 
d. Gute Besserung! 
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Które reakcje są poprawne? 

 
Viel Glück im neuen Jahr! 

 

  
Danke, gleichfalls! 
Das wünsche ich dir auch. 
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 Czego nie powiedział kelner?  

 

a. Das macht zusammen zwölf Euro. 

b. Hat es Ihnen geschmeckt? 

c. Ich bin satt. 

d. Gib mir mehr Trinkgeld! 
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Czego nie powiedział kelner?  

 

 

Ich bin satt. 

Gib mir mehr Trinkgeld! 
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Jak podpiszesz emotikony? 
 

a. Das kann ich nicht glauben.  

b. Ich bin glücklich.  

c. Du bist klasse!  

d. Ich bin böse auf dich. 
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Jak podpiszesz emotikony? 

 

Das kann ich nicht glauben.  

Ich bin glücklich.  

Du bist klasse!  

Ich bin böse auf dich. 
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Jak powiesz? 
 
 
 

a. keine Ursache 

b. ebenfalls 

c. Das stimmt.  

d. Verzeihung  

www.niemiecki.co 

przepraszam zgadza się  

nie ma za co   nawzajem 



 
Jak powiesz? 

 

nie ma za co  keine Ursache 

nawzajem ebenfalls 

Zgadza się.  Das stimmt.  

Przepraszam! Verzeihung!  
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Kto przyjdzie najpóźniej na imprezę? 

 
Anna hat Geburtstag, die Party soll um 17 Uhr beginnen. 

  

a. Maja: Ich verspäte mich um eine halbe Stunde. 

b. Paul: Ich komme erst um Viertel vor sechs. 

c. Sara: Ich habe den Bus verpasst. Der nächste kommt in 

einer Stunde. 

d. Oskar: Ich bin krank und komme nicht. 
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Kto przyjdzie najpóźniej na imprezę? 

 
Anna hat Geburtstag, die Party soll um 17 Uhr beginnen. 

  

Sara: Ich habe den Bus verpasst. Der nächste kommt in einer 

Stunde. 
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Jak podpiszesz emotikony? 
 

a. Helft mir bitte! 

b. Ich habe vergessen, mich zu rasieren. 

c. Ich gehe schon schlafen. 

d. Ich habe die weißesten Zähne der Welt. 
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Jak podpiszesz emotikony? 

 

Helft mir bitte! 

Ich habe vergessen, mich zu rasieren. 

Ich gehe schon schlafen. 

Ich habe die weißesten Zähne der Welt. 
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Jak powiesz inaczej? 

 
 
 

a. aufmerksam sein 

b. aufräumen 

c. eine Klausur schreiben 

d. zu spät kommen 
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Ordnung machen  eine Prüfung haben 

aufpassen sich verspäten  



 
Jak powiesz inaczej? 

 

aufpassen aufmerksam sein 

Ordnung machen  aufräumen 

eine Prüfung haben eine Klausur schreiben 

sich verspäten  zu spät kommen 
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   Co trzeba zobić?  
 

 
 
 

a. Ich muss hier aufräumen. 

b. Man muss es abwaschen. 

c. Ich muss es bügeln. 

d. Man muss den Müll wegbringen. 
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Das Geschirr ist schmutzig.  Der Mülleimer ist voll. 

Mein Kleid ist zerknittert. In meinem Zimmer herrscht 
Unordnung. 



 
   Co trzeba zobić?  

 

In meinem Zimmer herrscht Unordnung. Ich muss hier aufräumen. 

Das Geschirr ist schmutzig.  Man muss es abwaschen. 

Mein Kleid ist zerknittert. Ich muss es bügeln. 

Der Mülleimer ist voll. Man muss den Müll wegbringen. 
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Was brauchen die Personen? 

 
 
 
 

a. Ich muss mir neue Pinsel kaufen.  

b. Ich brauche eine Fahrkarte. 

c. Ich brauche eine Schwimmbrille.   

d. Ich brauche einen Schutzhelm.  
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Ich fahre an den See.  Ich male gern. 

Ich will mit dem Bus fahren. Ich möchte eine Radtour  
machen. 



 
Was brauchen die Personen? 

 

Ich male gern. Ich muss mir neue Pinsel kaufen.  

Ich will mit dem Bus fahren. Ich brauche eine Fahrkarte.  

Ich fahre an den See. Ich brauche eine Schwimmbrille.   

Ich möchte eine Radtour  machen. Ich brauche einen Schutzhelm.  
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Jak wyrazisz niedowierzanie? 

 

a. Wirklich? 

b. Ich glaube nicht. 

c. Das ist unmöglich! 

d. Könnte das wirklich passieren? 
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Jak wyrazisz niedowierzanie? 

 

Wirklich? 

Ich glaube nicht. 

Das ist unmöglich! 

Könnte das wirklich passieren? 
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Które wypowiedzi pasujądo zdania ? 

 
Ich habe heute eine Prüfung in Deutsch. 

 

a. Ich drücke dir die Daumen. 

b. Prost! 

c. Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch! 

d. Also, viel Glück! 
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Które wypowiedzi pasują do zdania ? 

 
Ich habe heute eine Prüfung in Deutsch. 

 

Ich drücke dir die Daumen. 

Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch! 

Also, viel Glück! 
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Jak się nie zgodzisz? 

 

a. Es tut mir leid. Das geht nicht. 

b. Ich finde die Idee nicht gut. 

c. Das kommt leider nicht in Frage.  

d. Super! 
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Jak się nie zgodzisz? 

 

Es tut mir leid. Das geht nicht. 

Ich finde die Idee nicht gut. 

Das kommt leider nicht in Frage.  
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Która reakcja jest poprawna? 

 
Was willst du trinken? 

 

a.  Nichts, ich habe keinen Durst. 

b. Viel Wasser, ich bin so durstig. 

c. Ein Schinkenbrötchen bitte. 

d. Nichts, ich möchte lieber etwas essen. 
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Która reakcja jest poprawna? 

 
Was willst du trinken? 

 

  

Nichts, ich habe keinen Durst. 

Viel Wasser, ich bin so durstig. 

Nichts, ich möchte lieber etwas essen. 
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Które odpowiedzi pasują? 

 
Gehen wir heute ins Theater? 

a. Ich kann nicht. 

b. Gute Idee, um wie viel Uhr? 

c. Hm, ich weiß nicht. 

d. Heute habe ich keine Zeit. 
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Które odpowiedzi pasują? 

 
Gehen wir heute ins Theater? 

Ich kann nicht. 

Gute Idee, um wie viel Uhr? 

Hm, ich weiß nicht. 

Heute habe ich keine Zeit. 
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Które reakcje pasują? 

 
Ich bin erkältet.  

a. Hast du auch Fieber? 

b. Vielleicht solltest du zum Arzt gehen. 

c. Nimm Aspirin und geh ins Bett! 

d. Oh, da hast du Pech! 
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Które reakcje pasują? 

 
Ich bin erkältet.  

Hast du auch Fieber? 

Vielleicht solltest du zum Arzt gehen. 

Nimm Aspirin und geh ins Bett! 

Oh, da hast du Pech! 
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Która odpowiedź pasuje? 

 
Wie schmeckt dir der Apfel? 

a. Er ist etwas zu süß. 

b. Guten Appetit! 

c. Nicht besonders, er ist unreif. 

d. Er ist ein bisschen zu fett.  
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Która odpowiedź pasuje? 

 
Wie schmeckt dir der Apfel? 

Er ist etwas zu süß. 

Nicht besonders, er ist unreif. 
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Co to znaczy?  

 
Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. 

a. Du bist verrückt. 

b. Du bist  krank. 

c. Du bist glücklich. 

d. Du sollst dich freuen. 
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Co to znaczy?  

 
Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. 

 
Du bist verrückt. 
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Które odpowiedzi pasują do zadanych pytań? 

 
 
 
 

a. Ja, ich bin erkältet und habe Fieber. 

b. Ja, das ist meine Tochter. 

c. Ja, seit einem Monat. 

d. Leider nicht. Ich muss schon gehen.  
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Lernst du Deutsch?  Hast du Zeit? 

Bist du krank?  Ist das dein Kind?  



 
Które odpowiedzi pasują do zadanych pytań? 

 
 

Bist du krank? Ja, ich bin erkältet und habe Fieber. 

Ist das dein Kind? Ja, das ist meine Tochter. 

Lernst du Deutsch? Ja, seit einem Monat. 

Hast du Zeit? Leider nicht. Ich muss schon gehen.  
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Która odpowiedź pasuje do zadanego pytania? 

 
Wie lange dauert der Sommer?   

a. drei Monate  

b. mehr als neunzig Tage 

c. weniger als neunzig Tage 

d. ein Viertel des Jahres 
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Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią 

ogłoszenia. 
 

Verloren! Am Dienstag in der Schulcafeteria habe ich mein 
Notizbuch liegen lassen. Es hatte einen karierten 

Umschlag. Ich bitte den Finder um Rückgabe.   Anna Anker 

a. Wer? 

b. Wo? 

c. Was? 

d. Wann? 
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Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią 

ogłoszenia. 
 

Wer? Anna Anker 

Wo? in der Schulcafeteria  

Was? das Notizbuch 

Wann? am Dienstag  
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Która odpowiedź nie pasuje do zadanego pytania? 

 
Wo? 

a. in der Schule 

b. bei mir 

c. in den Supermarkt 

d. im Schrank 
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Która odpowiedź nie pasuje do zadanego pytania? 

 
Wo? 

in der Schule 

bei mir 

im Schrank 
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Opisz drogę do dworca według kolejności: 

 
Wie komme ich zum Bahnhof? 

 
Proszę iść prosto, do skrzyżowania,  

następnie w lewo i przez most. 

a. und über die Brücke 

b. bis zur Kreuzung 

c. Gehen Sie geradeaus 

d. dann links 
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Opisz drogę do dworca według kolejności: 

 
Wie komme ich zum Bahnhof? 

 
Proszę iść prosto, do skrzyżowania,  

następnie w lewo i przez most. 

Gehen Sie geradeaus 

bis zur Kreuzung 

dann links 

und über die Brücke 
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Wo machst du das? 

 
 
 
 

a. in der Schule 

b. auf der Bank 

c. an der Tankstelle  

d. in der Apotheke  
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Medikamente kaufen lernen 

Geld abheben ein Auto tanken 



 
Wo machst du das? 

 
 

Lernen in der Schule 

Geld abheben auf der Bank 

ein Auto tanken an der Tankstelle  

Medikamente kaufenin der Apotheke  
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Von wem hörst du das? 

 
 
 
 

a. Geh schlafen! 

b. Du bekommst wieder eine Eins. 

c. Bleib drei Tage im Bett!  

d. Gehen wir aus? 
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von dem Lehrer von den Freunden 

von der Mutter von dem Arzt 



 
Von wem hörst du das? 

 
 

von der Mutter Geh schlafen! 

von dem Lehrer Du bekommst wieder eine Eins. 

von dem Arzt Bleib drei Tage im Bett!  

von den Freunden Gehen wir aus? 
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