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Nowe słówka 

 ausruhen sich, ich ruhe mich aus  wypoczywać, wypoczywam

 befinden sich  znajdować się

 bewegen sich  poruszać się

 das Fenster, die Fenster  okno, okna

 das Frühstück  śniadanie

 das Leben  życie

 der Gürtel, die Gürtel  pasek, paski

 der Mantel, die Mäntel  płaszcz, płaszcze

 der Rock, die Röcke  spódnica, spódnice

 der Schuh, die Schuhe  but, buty

 der Tag, die Tage  dzień, dni

 der Tee  herbata

 der Vater, die Väter  ojciec, ojcowie

 die Familie, die Familien  rodzina, rodziny

 die Hose, die Hosen  spodnie

 die Jacke, die Jacken  kurtka, kurtki

 die Socke, die Socken  skarpeta, skarpety

 die Strumpfhose, die Strumpfhosen  rajstopy

 die Tante, die Tanten  ciocia, ciocie

 die Unterwäsche  bielizna

 erholen sich  odzyskiwać siły, wypoczywać

 freuen sich  cieszyć się

 fühlen sich  czuć się

 groß  duży

 jeder  każdy

 neu  nowy

 rasieren sich  golić się

 schmecken  smakować

 selbst  samemu

 suchen  szukać

 treffen sich  spotykać się

 verabreden sich  umawiać się

 verspäten sich  spóźniać się
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Dobierz właściwy rodzajnik. 

dawać córce – geben (die – der) Tochter 

pomagać mamie – helfen (der – die) Mutter 

dziękować pielęgniarzowi – danken (der – dem) Pfleger 

Kobietę boli kolano. – Das Knie tut (der – die) Frau weh. 

Kawa nie smakuje lekarzowi. – Der Kaffee schmeckt (dem – den) Arzt nicht. 

 

słyszeć mężczyznę – hören (den – dem) Mann 

badać pacjentkę – untersuchen (die – der) Patientin 

potrzebować tych lekarstw – brauchen (den – die) Medikamente 

szukać okularów – suchen (der – die) Brille 

Chcę kupić tę szafę. – Ich will (den – dem) Schrank kaufen. 

Pielęgniarz myje pacjenta. – Der Pfleger wäscht (der – den) Patienten.  

 

Odnajdź niepasujący rzeczownik. 

krank: der Vater, der Arzt, die Tochter, die Gesundheit 

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

schmutzig: die Socken, die Bettwäsche, die Hände, der Hunger 

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

frisch: das Brot, das Frühstück,  der Tisch, das Mittagessen 

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

kalt: der Tag, das Fieber, das Wasser, das Essen, der Tee  

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

groß: der Mann, die Nacht, die Augen, das Haus, die Familie 

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

lang: die Nacht , die Haare, die Ordnung, die Nase, das Messer, das Leben  

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

stark: der Kaffee, der Käse, der Krankenpfleger, die Brille, die Medikamente 

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

sauber: das Geschirr, die Füße, die Finger, die Gesundheit, die Klamotten 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Odmiana czasowników zwrotnych - przykłady 

 

 

Uzupełnij tłumaczenia. 

F………………………… du d…………………………..? Cieszysz się? 

…………………………… ………………………………… nicht so …………………………! Nie denerwujcie się tak! 

Er ………………………..… …………………………….. die Hände. On myje sobie ręce. 

………………………………. ……………………………. ……………………………… am Meer. Odpoczywamy nad morzem. 

Wann ……………….. ……………………… …………………. mit deiner Tante? Kiedy spotykasz się ze swoją ciocią? 

 

Czasowniki zwrotne – przykłady 
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Wybierz odpowiedni czasownik. 

Nach dem Aufstehen (befinde – dusche) ich mich.……………………………………………………………………………… 

Das kleine Kind kann sich selbst (rasieren – ausziehen). …………………………………………………………………….. 

(Langweilt – Entschuldigt) ihr euch am Wochenende? ……………………………………………………………………….. 

Wo (amüsiert – befindet) sich hier ein Krankenhaus? ………………………………………………………………………… 

(Konzentriert – Freut) ihr euch auf die Ferien? …………………………………………………………………………………… 

Ich (kenne – ruhe) mich mit Medikamenten nicht aus. ……………………………………………………………………….. 

(Verspäten – Bewegen) Sie sich jeden Tag! ………………………………………………………………………………………… 

Ich will mich nicht (erkälten – fühlen). ……………………………………………………………………………………………….. 

(Befindest – Fühlst) du dich schon gut oder bist du noch krank? ………………………………………………………… 

Wollen Sie sich heute (rasieren – befinden)? ……………………………………………………………………………………… 

(Konzentriert – Langweilt) euch bitte auf die Aufgabe! ………………………………………………………………………. 

(Setzen – Langweilen) Sie sich bitte an den Tisch! ………………………………………………………………………………. 

(Fühlen – Verabreden) wir uns für nächste Woche? …………………………………………………………………………… 

Ich (lege  – erhole)  mich jetzt ins Bett. ……………………………………………………………………………………………….. 

(Ziehen – Verspäten) Sie sich warm an, sonst (beeilt – erkälten) Sie sich. …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ubrania - die Kleidung 

 bielizna  die Unterwäsche

 biustonosz  der Büstenhalter

 but  der Schuh

 chustka na głowę  das Kopftuch

 czapka  die Mütze

 garnitur  der Anzug

 kamizelka  die Weste

 kapelusz  der Hut

 koszula  das Hemd
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 koszula nocna  das Nachthemd

 koszulka  das T-Shirt

 kurtka  die Jacke

 pasek  der Gürtel

 piżama  der Schlafanzug

 płaszcz  der Mantel

 rajstopy  die Strumpfhose

 rękawiczka  der Handschuh

 skarpetka  die Socke

 spódnica  der Rock

 spodnie  die Hose

 strój kąpielowy  der Badeanzug

 sukienka  das Kleid

 sweter  der Pullover

 

 

Wybierz właściwy rodzajnik z przymiotnikiem. 

Czy potrzebuje Pani świeżej bielizny? Brauchen Sie (frische - frischen) Unterwäsche? 

Niech Pan założy proszę ciepłą kurtkę. Ziehen Sie bitte (eine warme - ein warmes) Jacke an! 

Gdzie jest nowa piżama? Wo ist (den neuen - der neue) Schlafanzug? 

Chciałaby Pani założyć dzisiaj tę długą spódnicę? Möchten Sie heute (das lange - den langen) Rock 
anziehen? 

Musi Pani brać silne leki? Müssen Sie (eine starke - starke) Medikamente einnehmen? 

Zrobimy dzisiaj długi spacer. Wir machen heute (einen langen - ein langer) Spaziergang. 

Niech Pani weźmie proszę tę dużą torbę. Nehmen Sie bitte (das große - die große) Tasche! 

Stare okulary są zepsute. (Die alte - Die alten) Brille ist kaputt. 

Niech Pani zamknie proszę to duże okno! Machen Sie bitte (die großen - das große) Fenster zu! 

Potrzebuję czystego ręcznika. Ich brauche (ein sauberes - einen sauberen) Handtuch. 

Chciałabym mieć krótkie włosy. Ich möchte (kurze - eine kurze) Haare haben.
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