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Nowe słówka 

anziehen zakładać, ubierać 

auf na (poziomie) 

das Haus  dom, domy 

das Kind dziecko, dzieci 

der Durst pragnienie 

der Hunger głód 

der Mann mężczyzna, mężczyźni 

der Platz miejsce, miejsca 

die Bürste szczotka, szczotki 

die Frau kobieta, kobiety 

die Küche kuchnia 

die Tablette tabletka 

die Wohnung mieszkanie 

duschen brać prysznic 

geben dawać 

heißen  nazywać się 

in w 

kaputt zepsuty 

können, er kann móc, umieć, potrafić 

messen mierzyć 

nach po, do, według 

setzen sich siadać 

sprechen mówić 

stark silny 

stehen stać 

warten czekać 

wer kto 
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der Artikel - Rodzajnik 

 

Wstaw rodzajniki nieokreślone, określone i zaimki osobowe. 

Im Bett liegt e…….… Patient. D……… Patient ist krank. ……….. braucht Hilfe. 
W łóżku leży pacjent. Ten pacjent jest chory. On potrzebuje pomocy. 
 

Das ist …….. Altenpflegerin. ….… Altenpflegerin arbeitet in Deutschland. …… spricht etwas Deutsch. 

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

Auf dem Tisch liegen Medikamente. ….… Medikamente sind stark. ……. wirken gegen Schmerzen. 

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

Hier steht ….… Frau. .…… Frau ist krank. …..… wartet auf einen Arzt. 

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

Ich habe Schmerzen. ……… Schmerzen sind stark. …….. kommen nach dem Essen. 

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

Auf dem Tisch liegt ….… Thermometer …….. Thermometer ist kaputt. …..… funktioniert nicht.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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In der Küche steht ….… Esstisch. …..… Tisch ist klein. …..… ist auch alt. 

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

Hier ist …….. Mann. …….. Mann hat Durst. …..… will Wasser trinken. 

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

Das ist ……. Arzt. ….… Arzt möchte der Patientin die Temperatur messen. ….… braucht ein 
Thermometer.  

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

 

Dopasuj odpowiednie reakcje. 

 Dann gehen Sie zum Arzt! 
 
Dann gehen Sie schlafen! 
 
Dann trinken Sie Wasser! 
 
Dann essen Sie etwas! 
 
Dann nehmen Sie Schmerztabletten! 
 
Dann messen Sie die Temperatur! 
 
Dann setzen Sie sich! 
 
Dann nehmen Sie eine Schlaftablette ein! 
 
Dann brauchen Sie eine Zahnbürste! 
 
Dann müssen Sie sich anziehen! 
 
Dann warten Sie einen Moment! Ich helfe Ihnen gleich. 
 
Dann müssen Sie viel Gemüse essen! 
 

 

 

 

 

 

 

Ich bin krank.  

Ich kann nicht gehen. 

Ich bin müde. 

Ich habe Fieber. 

Ich habe Durst. 

Ich will eine Diät machen. 

Ich möchte meine Zähne putzen. 

Ich habe Schmerzen. 

Ich kann nicht schlafen. 

Ich brauche Hilfe. 

Ich habe Hunger. 

Ich möchte heute spazieren gehen. 
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Odnajdź przeciwieństwa. 

nein 
liegen 
nehmen 
wer 
schlecht 
kommen 
wach sein 
danke 
krank 
der Arzt 
nichts 

geben 
ja 
alles 
stehen 
gesund 
gehen 
gut 
was 
der Patient 
schlafen 
bitte 

 

 

 

Przetłumacz. 

pacjent – ein ……………………………………….. 

nie stół – k……………………….… Tisch 

moje leki – m……………………..… M…………………………. 

moja lekarka – …………………………..… ………………………………. 

moje miejsce – ………………………………. …………………………………. 

pani szczotka – ………………….… ………………………………. 

łóżko – ………………………….. …………………………… 

nie lekarstwa – ………………………….. …………………………… 

pana mieszkanie – ………………………….. …………………………… 

pani łóżko – ………………………….. …………………………… 

stół – ………………………….. …………………………… 

nie mój dom – n…………………………….. ………………………….. …………………………… 
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Odpowiedz twierdząco na pytania. 

Wollen Sie Ihre Zähne putzen? …………………………………….  

…………………………………………………………………………  Tak, chcę umyć swoje zęby. 

Wollen Sie etwas essen? ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………  Tak, chcę coś zjeść. 

Wollen Sie auf die Toilette gehen? ……………………………….  

…………………………………………………………………………  Tak, chcę iść do toalety. 

Wollen Sie im Bett bleiben?  ……………………………..………... 

…………………………………………………………………………  Tak, chcę zostać w łóżku. 

Wollen Sie mich untersuchen? ……………………………………..  

…………………………………………………………………………   Tak, chcę panią zbadać. 

 

Können Sie alleine essen? ……………………………..……… 

………………………………………………………………………Tak, mogę zjeść sam. 

Können Sie bitte in die Küche kommen? ……………………………..…… 

………………………………………………………………………Tak, mogę przyjść do kuchni. 

Können Sie alleine auf die Toilette gehen? ……………………………..……… 

………………………………………………………………………Tak, mogę sama iść do toalety. 

Können Sie husten? ……………………………..……… 

………………………………………………………………………Tak, mogę zakaszleć. 

Können Sie alleine duschen? ……………………………..……… 

………………………………………………………………………Tak, mogę sama wziąć prysznic. 


