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Agnieszka Gębska 

Nowe słówka 

aufschreiben zapisywać 

aufwachen budzić się 

ausruhen sich wypoczywać 

besuchen odwiedzać 

das Glas szklanka, kieliszek 

das Messer nóż 

der Föhn suszarka 

der Kamm grzebień 

der Käse ser 

der Kuchen ciasto 

der Löffel łyżka 

der Enkel wnuk 

die Gabel widelec 

die Lotion balsam 

die Mutter mama 

die Salbe maść 

ein bisschen troszeczkę 

eincremen kremować 

einschlafen, er schläft ein zasypiać, on zasypia 

fertig gotowy 

festhalten, er hält fest trzymać (mocno), on trzyma (mocno) 

gestorben zmarły 

hoch wysoki 

kalt zimny 

klein mały 

sauber czysty 

warm ciepły 

wieder znowu 

wissen, er weiß wiedzieć, on wie 
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Dopasuj odpowiednie reakcje. 

Bringen Sie mir ein Taschentuch?  

Können Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? 

Ist das Mittagessen schon fertig? 

Ich möchte bitte einen warmen Pullover anziehen. 

Bringen Sie mir bitte meinen Kamm! 

Ich habe wieder Kopfschmerzen. 

Wissen Sie, wo meine Handlotion ist? 

Mein Hals tut mir weh und ich habe ein hohes Fieber. 

Bringen Sie mir bitte meinen Schlafanzug? 

Ich möchte schon schlafen gehen. 

 

 

Uzupełnij zdania odpowiednimi przedrostkami. 

On wydaje za dużo pieniędzy. Er gibt zu viel Geld ………….... .  

On nigdy nie wróci. Er kommt nie mehr …………….. .  

Zasypiam o 23. Ich schlafe um 23 Uhr ……………….. .  

Wy zamykacie drzwi. Ihr macht die Tür …………….... .  

Wszystko zapiszę. Ich schreibe alles …………….. . 

Wstajesz już? Stehst du schon ……………... ? 

Pociąg odjeżdża punktualnie. Der Zug fährt pünktlich …………... . 

Nie kupuję dużo. Ich kaufe nicht viel ……………... . 

Budzimy się o szóstej. Wir wachen um 6 Uhr ………………. . 

Oni oglądają wciąż telewizję. Sie sehen immer noch …………….. . 

Trzymaj mnie mocno. Halt mich …………….. . 

Wypocznę po jedzeniu. Ich ruhe mich nach dem Essen ……………….. . 

 

Haben Sie Hunger? 

Möchten Sie Ihre Nase putzen?  

Haben Sie Durst?  

Ist es Ihnen kalt? 

Wollen Sie Ihre Haare kämmen? 

Sollen Sie vor dem Schlafengehen 
keine Medikamente einnehmen? 

Vielleicht haben Sie zu hohen Blutdruck? 

Wollen Sie Ihre Hände eincremen? 

Soll ich den Hausarzt anrufen? 

Wollen Sie schon schlafen gehen? 
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Agnieszka Gębska 

Ułóż pytania z rozsypanych elementów. Dopasuj do nich odpowiedzi. 

das Essen ∙ schon ∙ Ist ∙ fertig?  

…………………………………………………………… 

Ihre Mutter ∙ Lebt ∙ noch?  

…………………………………………………………… 

Warum ∙ Sie ∙ stehen ∙ nicht ∙ auf?  

…………………………………………………………… 

Wollen ∙ waschen ∙ Sie ∙ die Hände ∙ jetzt?  

…………………………………………………………… 

Ist ∙ nicht ∙ kalt ∙ zu ∙ das Wasser?  

…………………………………………………………… 

Wo ∙ meine Medikamente ∙ liegen?  

…………………………………………………………… 

Sie ∙ Wissen, wann mein Sohn zu Besuch kommt?  

…………………………………………………………… 

alt ∙ sind ∙ Wie ∙ Ihre Enkelkinder?  

…………………………………………………………… 

Soll ∙ eincremen ∙ ich ∙ Ihnen ∙ den Rücken ?  

…………………………………………………………… 

 

Odnajdź niepasujący rzeczownik. 

Zähneputzen: die Zahnpasta, die Zahnbürste, der Föhn, Mundwasser, der Becher 

Haare pflegen: Shampoo, Handtuch, der Föhn (der Haartrockner), der Kamm, der Löffel  

Hautpflege: die Creme, die Zahnpasta, die Salbe, die Lotion 

Duschen: die Seife, das Badetuch, das Duschgel, der Teller 

Anziehen: die Unterhose, die Socken, die Salbe, das Hemd 

Essen: der Teller, der Löffel, der Föhn, das Messer, die Gabel, der Becher, das Glas  

 

 

Nein, Sie müssen noch fünf Minuten warten. 

Nein, sie ist schon gestorben. 

Ja ein bisschen, machen Sie das Wasser etwas wärmer. 

Ja, ich weiß, morgen am Nachmittag. 

Sie sind noch klein. Sie sind 10 Jahre alt. 

Ja gerne, machen Sie das. Hier ist die Lotion. 

Ich weiß es leider nicht. 

Ich fühle mich schlecht, und will im Bett bleiben. 

Nein, warum? Meine Hände sind sauber. 
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Agnieszka Gębska 

Uzupełnij tłumaczenia. 

powinnam - ……………… soll 

potrafię - ich …………………  

wolno mi (mogę) - ich d…………………… 

 

……………………….. - wir müssen 

……………………….. - wir können 

……………………..… - wir dürfen 

 

czy możesz -  k………………. d……………….… 

czy musisz -  m……………… d………………… 

czy wolno ci -  d…………..… d…………………. 

 

czy on potrafi - ……………… ……………… 

czy nie powinieneś -   …………………… ……………….… ………………………. 

czy nie musi ………………… - ………………. Sie …………………… 

 

Wir dürfen das nicht machen.  ……………………………….…………………… 

Du musst jetzt schlafen.  ………………………………………………………….…. 

Kannst du gut kochen?  ……………………………………………………….……… 

 

Ułóż zwroty. 

die Toilette - auf die Toilette , putzen - gehen 

                                         czyścić toaletę                          /                         iść do toalety 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nach Hilfe - Hilfe , brauchen - rufen 

                                               potrzebować pomocy         /         wołać o pomoc 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Agnieszka Gębska 

mit der Bürste - eine Bürste , brauchen - putzen 

                                             szczotką czyścić               /                potrzebować szczotkę 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in die Küche - in der Küche , gehen - kochen 

                                          gotować w kuchni                  /                   iść do kuchni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

die Wohnung - in der Wohnung , aufräumen - bleiben 

                                     w mieszkaniu zostać                   /                         mieszkanie sprzątać 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

das Abendbrot - auf das Abendbrot , zubereiten - warten 

                                     przygotowywać kolację             /             czekać na kolację 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

im Schrank - den Schrank , aufmachen - liegen 

                                                     leżeć  w szafie             /             otworzyć szafę 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zum Arzt - den Arzt , gehen - anrufen 

                                                 dzwonić do lekarza           /           iść do lekarza 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

auf den Kranken - den Kranken , aufpassen - ins Bett bringen 

                                        uważać na chorego               /             chorego zaprowadzić do łóżka  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

den Sohn - mit dem Sohn , fahren - besuchen 

                                                    syna odwiedzić           /              z synem jechać 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


