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ab
allein
an
antworten, er antwortet
befinden sich, er befindet sich
beginnen, er beginnt; Beginn (der)
falsch
hängen, er hängt
hässlich
kochen
kosten; die Kosten
kurz
Lampe (die), die Lampen
leben, er lebt
neben
richtig
schwer
sitzen, er sitzt
Teppich (der), die Teppiche
waschen (sich), er wäscht sich
Wochenende (das), die Wochenenden

od
sam, samotny
przy
odpowiadać, on odpowiada
znajdować się, on znajduje się
zaczynać, on zaczyna; początek
błędny, fałszywy, źle
wisieć, wieszać
brzydki
gotować
kosztować; wydatki
krótki
lampa, lampy
żyć, on żyje
obok
prawda, poprawny, zgadza się
ciężki, trudny
siedzieć, on siedzi
dywan
prać, myć się, on się myje
weekend, weekendy

Jak to
zapamiętać?

• Budowanie zdań z czasownikami modalnymi;
• Zdania złożone względne – z zaimkami względnymi der, die, das - który -a / -e ;
• Zaimek nieosobowy man ;
• Przykłady użycia przyimków: an, ab, auf ;
• Tryb rozkazujący – ćwiczenia w budowaniu zdań rozkazujących;
• Przypomnienie odmiany czasowników;
• Ćwiczenie umiejętności budowania pytań szczegółowych;
• Przykłady użycia słówka richtig ;
• Użycie przyimków: an - przy, na, auf - na (poziomie), neben - obok , in – w – budowanie
okoliczników miejsca w Dativie;
• Ćwiczenie rozumienia ze słuchu;
• Quiz sprawdzający rozumienie tekstu pisanego.

Mężczyzna, który tobie pomaga, jest moim dziadkiem.

(Er hilft dir.)
Der Mann, der dir hilft, ist mein Opa.
Kobietę, która siedzi przy stole, uważam za brzydką.
(Sie sitzt am Tisch.)

Die Frau, … am Tisch sitzt, finde ich hässlich.
Kobieta i mężczyzna, którzy są na zdjęciu, są moimi rodzicami.
(Sie sind auf dem Foto.)

Wow!
Ja to chyba rozumiem!

Die Frau und der Mann, … auf dem Foto …, sind meine Eltern.
Dziecko, które bawi się piłką, jest moim bratem.
(Es spielt mit dem Ball.)

Das Kind, … …… …, ist mein Bruder.
Zdania względne rozpoczynają się słówkami
który - der, która - die, które - das

i są zdaniami pobocznymi, tzn.,
że orzeczenie jest na końcu zdania
er

der

sie

die

es

das

Zegarek, który leży na stole, uważam za piękny.
(Sie liegt auf dem Tisch.)
Die Uhr, … …… …, finde ich schön.
Książkę, która jest tak interesująca, chciałabym sobie kupić.
(Es ist so interessant.)
Das Buch, … …… …, möchte ich mir kaufen.
Ten mężczyzna, który pracuje jako nauczyciel, jest chory.
(Er arbeitet als Lehrer.)
Der Mann, … …… …, ist jetzt krank.

In Deutschland … … Deutsch.
In der Schule … … … .
In der Wohnung … … … .
Wo … … gern Bücher?
In der Nacht … … .
Wann … … Einkäufe?
… … zum Geburtstag Freunde … .
Den Urlaub … … gern am Meer.
In der Freizeit … … sich gern mit Freunden.
„man” stanowi nierozłączną parę
z czasownikiem w trzeciej osobie.
Czasownik ten stoi
na drugim logicznym miejscu.

an, ab czy auf?

… dem Tisch sitzen

… einem Tag
pewnego dnia

siedzieć przy stole

… hier

… morgen

… und …

od jutra

od czasu do czasu

odtąd

… der Reise
… wann?

podczas podróży

od kiedy

… die Arbeit!
do roboty!

… geht’s!

… die Bank gehen

zaczynamy!

iść do banku

es ist … der Zeit
już pora

in der Nacht … Dienstag
w nocy na wtorek

… und … gehen
chodzić tam i z powrotem

Odnajdź pasujący czasownik. Przetłumacz zwrot.
aus Deutschland
kommen
Fußball
in Polen

Danke

sagen
lesen

Geld

spielen
bitten

mit dem Auto

Bücher

brauchen
um Hilfe

Deutsch

Die Lampe steht auf dem Teppich.
Freut ihr euch auf meinen Besuch?
Ich finde den Teppich hässlich.

Wie viel kostet das?

Sprichst du über mich?
Hast du mich gern?

Wo lebt deine Ex-Frau?
Wann beginnst du mit der Arbeit?
Steht neben meiner Tochter dein Sohn?
Du kannst mich um Hilfe bitten.

Möchtest du neben mir sitzen?

schreiben

Sie schreiben

Schreiben Sie! Niech pan pisze!

du schreibst

Schreib! Pisz!

Sie ……

… Sie nicht so lange! …………………. tak długo nie pracuje!

du arbeitest

... nicht so viel! Nie pracuj tak dużo!

Odmień

Odmień

Rozkaż i przetłumacz rozkaz.
rozkaz.

Sie … sich

… … …! Niech pan się umyje!

du … dich

Wasch dich jetzt! …………………………………!

Rozkaż i przetłumacz rozkaz.
rozkaz.

Sie …

… … …! Niech pan coś wypije!

du …

… keine Cola! ……………………………………!

lernen

trinken

Rozkaż i przetłumacz rozkaz.
rozkaz.

Rozkaż i przetłumacz rozkaz.
rozkaz.

sich waschen

arbeiten

Odmień

Odmień

Odmień

Rozkaż i przetłumacz rozkaz.
rozkaz.

Sie …

… … Deutsch! ……………………………………!

du …

… …! ……………………………………!

Usłyszysz zdania ,wpisz brakujące wyrazy.
Całość następnie przetłumacz.

Die _____ ________ zu viel.

_____ mir mein Handy!
________ du an unser Glück?
Was sucht ihr auf dem _______?
_______?
Die Mutter muss ihren _____ ________ .
Darf ich Anna _____ ________
________??
Ich will mir den schönen _____ ________ .
Ist der neue _____ ________?
________ Sie schon, wie viel die Reise ______?
______?

Findest du ihn hässlich?

Odnajdź odpowiedź.

Wohin hängst du die Lampe?
nichts
Worauf freut ihr euch?
Wo steht der alte Tisch?
Wie viel kostet Brot in Polen?

über den Tisch

Wer steht hier?
neben dem neuen Bett
Hast du mich gern?

Ja, und ich liebe dich.

Was weißt du schon über ihn?

Was willst du jetzt machen?

Ich will dir alles Gute zum Neuen Jahr wünschen.

Wpisz czasowniki we właściwej formie.
… du gern?
Lubisz gotować?
… die Lampe …!
Weź ze sobą lampkę!
Wie lange … er schon?
Jak długo on już żyje?
Wohin … du die Lampe?
Gdzie zawiesisz lampę?

Ich … alles über dich wissen.
Chcę wiedzieć o tobie wszystko.
Warum … du auf dem Teppich?
Dlaczego siedzisz na dywanie?

Wir … … auf deinen Besuch.
Cieszymy się na twoje odwiedziny.

Wo … … dein Vater?
Gdzie znajduje się twój tata?

Wir … noch darüber.
Porozmawiamy jeszcze o tym.

… du mich … ?
Lubisz mnie?
… du gern?
Lubisz podróżować?

Wie … es dir?
Er … heute ins Kino.

auf
geht
allein

machen
mich

Was musst du jetzt …?
… Sie bitte Ihr Auto auf!

Magst du …?
Ich freue … auf das Wochenende.

Schreiben Sie das … Polnisch!
Die Lampe steht … dem Tisch.

zu

Wie … Sie meinen neuen Freund?
Wir können den Bahnhof nicht … .
Hast du eine …?
Um wie viel … kommst du nach Hause?
Wie sehe ich aus?

Ich … euch.

Verstehst du …?
Wir interessieren … für Sprachen.
Kannst du das … machen?
Sie hat keinen Mann. Sie lebt … .

Bist du schon … Hause?
Ich gratuliere dir … deinem achtzehnten Geburtstag.

… … euer Hobby?
Kochen ist unser Hobby.
… ist der Teppich?
Der Teppich ist hässlich.
Neben … … dein Bruder?
Mein Bruder sitzt neben meiner Mutter.

… … auf dem Schreibtisch?
Die Lampe steht auf dem Schreibtisch.

… … ihr jetzt?
Wir sind jetzt in unserem Zimmer.

… … das Foto?
Das Foto hängt über dem Schreibtisch.
… … mir auf meine Frage?
Ich antworte dir auf deine Frage.

… … der Sommer?
Der Sommer beginnt am 21 Juni.

Warum ist Deutsch
so schwer?!

… dem ……

im (in + …) ……

… der ……

przy stole

w łóżku

obok szkoły

… dem ……

… den ……n

na dywanie
… … Haus

w książkach

obok domu

w parku

przy lampie
… … ……

… … ……

w autobusach

na parkingu

… … ……

… ……

w rodzinie

w pokoju

an - przy, na
auf - na (poziomie)
neben - obok
in - w

… (in + dem) ……

… … ……

Nominativ
(wo + an, auf, in, neben, …) Dativ

… der ……

na skrzyżowaniu
der

die

das

die

dem

der

dem

den (-n)

a)

Die Mutter von meiner Mutter ist meine Tante.

b)

Der Schreibtisch kann Ordnung machen.

c)

Die Lehrer arbeiten in der Schule.

d)

Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel.

e)

Zum Geburtstag kann man eine Oma schenken.

f)

Polen und Deutschland sind Städte.

g)

Guten Tag sagt man am Abend.

h)

Man kann auf eine Frage antworten.

i)

Der Winter beginnt nach dem Herbst.

j)

Die Nächte im Winter sind kurz.

k)

Der Sonntag und der Montag das ist das Wochenende.

l)

Mit dem Teppich kann man schreiben.

m) Dem Geburtstagskind kann man viel Gesundheit wünschen.

Zagadki?
Dla mnie za trudne!

Stół stoi obok łóżka. Der Tisch steht neben dem Bett.
Stoję na dywanie.
Gdzie wisi lampa?
Co stoi przy stole?
Twoje książki leżą na biurku.
Nasi przyjaciele są w górach.
Moja szkoła jest obok banku.
Park znajduje się w centrum miasta.
Jak długo jesteście już nad morzem?

Der Tisch
Ich
Der Park
Unsere Freunde
Meine Schule
Wie lange
Wo
Was
Deine Bücher

steht
steht
stehe
sind
seid
ist
hängt
liegen
befindet sich

Bin ich im Gebirge
oder am Meer?

die Lampe?
neben dem Bett.
neben dem Tisch?
neben der Bank.
auf dem Schreibtisch.
auf dem Teppich.
im Stadtzentrum.
in den Bergen.
ihr schon am Meer?

Co to znaczy? Przetłumacz.

Wie
sehr freut
ihr euch?
Jak
bardzo
się cieszycie?

Die
Lampestoi
steht
Lampa
na auf
stole.dem Tisch.
WieIleviel
kostet das?
to kosztuje?
gern
chętnie

diestoły
Tische

Kaufst
du die
Lampen?
Kupisz
te lampy?
die Kosten
wydatki,
koszty

o mnie
über
mich

Woüber
du dich?
Z czegofreust
się cieszysz?
Was
hier?
Cohängt
tu wisi?

Hast
du mich
gern?
Lubisz
mnie?

Worum
bittestprosisz?
du mich?
O co mnie

nad,
übero
Wo
stehst
du?
Gdzie
stoisz?

aufhängen
zawieszać

Jaka
Wiejest
ist poprawna
die richtigeodpowiedź?
Antwort?

Wir
freuensię
uns
darauf,
wiederzobaczymy.
zu sehen.
Cieszymy
z tego,
że euch
was znowu
allein

Das ist ein richtiger Sommer?

Er ist nicht sein richtiger Vater.

Jak przetłumaczyć „richtig”?

RICHTIG
ist
richtig schwer!

Das ist die richtige Frau für meinen Sohn.

Das ist richtig.

Sind wir hier richtig?

Du bist ein richtiger Idiot.

Er ist nicht ganz richtig.

Steht die Lampe richtig?

Ist meine Antwort richtig oder falsch?

Du kommst gerade richtig.
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Sprawdź, czy znasz już te słówka.

ab
allein
an
antworten
befinden sich, er befindet sich
beginnen, er beginnt; Beginn (der)
falsch
hängen, er hängt
hässlich
kochen
kosten; die Kosten
kurz
Lampe (die), die Lampen
leben, er lebt
neben
richtig
schwer
sitzen, er sitzt
Teppich (der), die Teppiche
waschen (sich)
Wochenende (das), die Wochenenden

od
sam, samotny
przy
odpowiadać
znajdować się
zaczynać, początek
błędny, fałszywy, źle
wisieć, wieszać
brzydki
gotować
kosztować; wydatki
krótki
lampa
żyć
obok
prawda, poprawny, zgadza się
ciężki, trudny
siedzieć
dywan
prać, myć się
weekend

