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• Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir
• Tworzenie pytań i odpowiedzi
• Powtórzenie zaimków pytających
• Dni tygodnia, pory roku
• Budowanie zdań – kolejność, odmiana czasownika
• Zaimki dzierżawcze po przyimkach np. mit meiner Mutter , für deinen Vater
• Pytania typu: bei wem, ohne wen
• Odmiana czasownika modalnego können

Ausland (das)
bei
Dienstag (der), die Dienstage
Donnerstag (der), die Donnerstage
Freitag (der), die Freitage
Freund (der)
(der), die Freunde; die Freundschaft
Frühling(der), die Frühlinge
Gebirge (das)
gesund; die Gesundheit
Herbst (der), die Herbste
ihnen; Ihnen
können,, er kann
können
krank;; die Krankheit
krank
Meer (das), die Meere
Mittwoch (der), die Mittwoche
Montag (der), die Montage
Rad (das)
(das), die Räder; Fahrrad (das)
reisen; Reise (die), die Reisen
Samstag (der), die Samstage
Ski (der), die Skier
Sommer (der), die Sommer
Sonntag (der), die Sonntage
Winter (der), die Winter

zagranica
przy, u, koło
wtorek, wtorki
czwartek, czwartki
piątek, piątki
przyjaciel,
rzyjaciel, przyjaciele;
przyjaciele; przyjaźń
wiosna, wiosny
góry
zdrowy; zdrowie
jesień; jesienie
im; panu, pani, państwu
móc, umieć, potrafić
chory;; choroba
chory
morze
środa, środy
poniedziałek, poniedziałki
rower,, koło; rower
rower
podróżować;; podróż, podróże
podróżować
sobota, soboty
narta, narty
lato, lata
niedziela, niedziele
zima, zimy

Odnajdź odpowiedzi.
Ja, ich gehe mit dir.
Ja, er besucht uns.
Ja, ich will Deutsch lernen.
lernen.
Ja, das ist meine Familie.
Ja, ich bin schon gesund.
Ja, man kann.
kann.
Ja, ich fahre ohne sie.

Ja, sie verstehen mich.
mich.
Ja, ich bleibe mit ihm.
ihm.

Seit wann bist du krank?

Wie lange dauert der Herbst?

Wann kann man ans Meer fahren?

Mit wem verbringst du deine Ferien?

Wem kann man alles Gute wünschen?

Wohin kann man mit dem Bus fahren?
Wie lange fährt man mit dem Auto ins Gebirge?

kogo
jesienią
od zawsze

przyjaciele

Jadę w góry.

Mogę pani pomóc.
zawsze
dla kogo

mały

wiedzieć

Czy możesz mi wszystko powiedzieć?
Wiem to.
To jest mój przyjaciel.

na zawsze
nie duży
Jesteście nad morzem?

Nie wiesz tego?
chory

Która jest godzina?
Jesteś za granicą?

wciąż

Lernen wir Deutsch! Uczmy się niemieckiego!
Lernt Deutsch! Uczcie się niemieckiego!
Lernen Sie Deutsch! Niech Pan uczy się niemieckiego!

Niech pani zamknie książkę!

… … das Buch …!

Kaufen wir heute ein! Zróbmy dzisiaj zakupy!
Kauft heute ein! Zróbcie dzisiaj zakupy!
Kaufen Sie heute ein! Niech Pan zrobi dzisiaj zakupy!

… … mit meinem Auto!
Słuchajcie mnie!

Wstańmy już!

… mir … !

… … schon … !

… mich!

… schon … !

… … den Text … !
Sprzątnijcie swój pokój!

Zapiszcie wszystko!

… euer Zimmer … !

… alles … !

Lieben wir uns!
www.niemiecki.co

Niech Pani jedzie moim samochodem!

Zaśnijcie już!

Niech pani czyta tekst na głos!

Chodźmy teraz na spacer!

… … jetzt … !

Kochajcie mnie!

in einem Haus

Fußball und Karten

Deutsch

zu Mittag
Ski fahren
mit seinen Freunden

ans Meer fahren

ins Gebirge

Wiem i umiem!

ją, jego, was, nas
mój, jego, jej, nasz
wiosna, lato, jesień , zima

mein, unser, sein, ihr
am Mittag, am Morgen, am Vormittag, am Abend

zdrowy, mały, chory, duży
mama, tata, wujek, siostra
wiedzieć, lubić , potrafić, chcieć

krank, groß, gesund, klein

podróżować, jechać, iść, zostać
środa, czwartek, piątek, sobota
rano, przedpołudniem, w południe, wieczorem

der Donnerstag, der Samstag, der Mittwoch , der Freitag

Für wen kauft er die Blumen?

Wem gibt er viel Liebe?
Bei wem wohnt sie?

Bei wem bleibt das Kind?

Mit wem kann er Ball spielen?
Wen liebt er?

Ohne wen fährt sie ins Gebirge?

Wen versteht sie nicht?

N.

wer

der

die

das

die

D.

wem
mit wem
bei wem

dem

der

dem

den (-n)

A.

wen
für wen
ohne wen

den

die

das

die

Heute ist der Montag. In zwei Tagen ist der Mittwoch.
Jetzt ist der Sommer. In drei Monaten kommt der Herbst.
Heute ist der Dienstag. In drei Tagen kommt der Freitag.
Heute ist der Mittwoch. In einer Woche ist auch der Mittwoch.
Wir haben den Winter. In sechs Monaten haben wir den Sommer.
Wir haben heute den Donnerstag. In drei Tagen kommt der Sonntag.
Wir haben den Winter, aber in drei Monaten kommt der Frühling.

ich

kann
kannst

du
er, sie, es, man

kann

wir

können

ihr

könnt

sie, Sie

können
móc,
umieć, potrafić

können

Was (können) man im Ausland machen?

Wie (können) ihr eure Freizeit verbringen?

(können) er schon schreiben?

Nein, er (können) nur lesen.
Ich (können) sehr gut aufräumen.

Was (können) du gut machen?

Im Ausland (können) man Sprachen lernen.
Wir (können) unsere Freunde besuchen.

(können) wir Sie am Montag besuchen?

Am Montag arbeite ich, aber ihr (können) mich am Sonntag besuchen.

Wo?

Mit wem?

Was?
den Abend

mit meiner Schwester

drei Tage
zu Hause am Meer
im Ausland

Chciałbym spędzić wieczór z wujkiem w kinie.
Ich möchte … … … … .
Lubię spędzać czas ze swoją siostrą w parku.
Ich … gern … … … .
Spędzimy niedzielę u naszych przyjaciół.
Wir … … … .

Czy spędzacie wakacje za granicą?
… ihr … … ?
Chcielibyśmy spędzić trzy dni nad morzem.
Wir möchten … … … .
Spędzasz swoje urodziny w domu?
… du … … ?
Jak spędza się wolny czas ze swoją rodziną?
Wie … man … … ?

Skąd pochodzi twoja rodzina?
Woher - Familie - deine - kommt

Gdzie chcecie teraz iść?
Wohin - jetzt - gehen - wollt - ihr

Jak nazywa się jej syn?
Wie - ihr - heißt - Sohn

Chcę zrobić w szafie porządek.
Ich - Ordnung - will - im Schrank - machen

Ten samochód jest dla mojego brata.
Das Auto - meinen Bruder - ist - für

Czy też chcecie jechać do Polski?
Wolltt - ihr - fahren - nach - auch - Polen
Woll

Dopiero jutro cię odwiedzę.
Erst morgen - besuche - dich - ich

Od piątku jestem w górach.
Seit – im Gebirge - Freitag - bin - ich

To jest moja rodzina. Mój mąż i mój syn.
Das ist meine
. Mein Mann
mein Sohn.
Sohn.
Dlaczego przychodzisz zawsze za późn
późno?
o?
kommst du
zu spät
spät??

Was

Co ty wiesz?
Was
du
du??

Es ist

will

Warum
Co robisz tutaj w moim łóżku?
du hier in meinem

ich

schon

Jest już późno i chcę iść spać
pać..
spät und
ins Bett gehen.
Czy on już to wie?
er das

Im

?

Zimą jestem często chora.
bin ich oft

.

Winter

machst
?

Weiß

Odnajdź tłumaczenia
Kommen Sie bitte!

Warum gehst du schon?

für mich

mit mir

Ist heute der Mittwoch?

Gehen Sie schon!
zu dir
Du bist aber schön.

noch heute

Kannst du mir bitte helfen?

rowerem
do ciebie

mit dem Rad
Czy możesz mi pomóc?

Was für eine Frau ist das?
Ale ty jesteś piękna.
ze mną

Dlaczego idziesz już?

Czy dzisiaj jest środa?

jeszcze dzisiaj

Co to za kobieta?
Niech Pan już idzie!

Niech Pani przyjdzie!

dla mnie

Jakich elementów brakuje?
Czy jesteś pierwszy?

Czy to jest jej mąż?

Bist du der Erste?

Ist das ihr Mann?
Dziękuję ci za piękny samochód.

Ich danke dir für das schöne Auto.
Gdzie jedzie jej syn?

Co teraz powiesz?

Wohin fährt ihr Sohn?

Was sagst du jetzt?
Przyjdziesz jutro z nią do mnie?

Kommst du morgen mit ihr zu mir?
Dlaczego jej córka mieszka w tym starym domu?

Jak leci? (Co u ciebie słychać?)

Warum wohnt ihre Tochter in dem alten Haus?

Wie geht es dir?

Od miesiąca jej córka mieszka ze mną.

Seit einem Monat wohnt ihre Tochter mit mir.

Ausland (das)
bei
Dienstag (der), die Dienstage
Donnerstag (der), die Donnerstage
Freitag (der), die Freitage
Freund (der) die Freunde; die Freundschaft
Frühling(der), die Frühlinge
Gebirge (das)
gesund; die Gesundheit
Herbst (der), die Herbste
ihnen; Ihnen
können, er kann
krank; die Krankheit
Meer (das), die Meere
Mittwoch (der), die Mittwoche
Montag (der), die Montage
Rad (das) die Räder; Fahrrad (das)
reisen; Reise (die), die Reisen
Samstag (der), die Samstage
Ski (der), die Skier
Sommer (der), die Sommer
Sonntag (der), die Sonntage
Winter (der), die Winter

zagranica
przy, u, koło
wtorek
czwartek
piątek
przyjaciel; przyjaźń
wiosna
góry
zdrowy; zdrowie
jesień
im; panu, pani, państwu
móc, umieć, potrafić
chory; choroba
morze
środa
poniedziałek
rower, koło, rower
podróżować, podróż
sobota
narta
lato
niedziela
zima

