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Arzt der, die Ärzte; 

der Zahnarzt

lekarz, lekarze;

stomatolog

braun brązowy

Brust die, die Brüste klatka piersiowa, biust

denn gdyż, bo, ponieważdenn gdyż, bo, ponieważ

dick – dicker – am dicksten gruby, grubszy, najgrubszy

etwa około

fühlen (sich) czuć (się)

Grad (der), die Grade stopień, stopnie

Haar (das), die Haare włos, włosy

Popo (der), die Popos pupa, pupy

Regen (der), die Regen deszcz, deszcze

regnen, es regnet; regnerisch padać (o deszczu), pada deszcz; deszczowo

Rock (der), die Röcke spódnica, spódnice



Schnee (der) śnieg

schneien, es schneit padać (o śniegu), pada śnieg 

scheinen, es scheint świecić, zdawać się, świeci 

schnell – schneller – am schnellsten szybko, szybciej, najszybciejschnell – schneller – am schnellsten szybko, szybciej, najszybciej

setzen (sich) sadzać, siadać

Sonne (die), die Sonnen; sonnig;

sich sonnen

słońce, słońce; słonecznie;

opalać się

stark – stärker - am stärksten silny, silniejszy, najsilniejszy

verspäten sich spóźniać sięverspäten sich spóźniać się

wehen, es weht wiać, wieje

Wind (der), die Winde wiatr

Wolke (die), die Wolken; 

wolkig

chmura, chmury; 

pochmurno

Zahn (der), die Zähne ząb



• Końcówki przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w Nominativ-ie

• Czasowniki zwrotne – odmiana, użycie w zdaniu

• sitzen - sich setzen – różnice znaczeniowe, użycie w zdaniu• sitzen - sich setzen – różnice znaczeniowe, użycie w zdaniu

• Pogoda – podstawowe zwroty

• Wygląd – Opis postaci

• Stopień wyższy przymiotników i przysłówków (stopniowanie)

• Szyk prosty w zdaniu. Spójniki und, aber, denn

• Odmiana czasownika

• Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu

• Ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji 

�dopasowywanie pytań i odpowiedzi 

� budowanie zdań



kurze Röcke – … kurz… Rock 

schöne Plätze – … schön… Platz

weiße Zähne – … weiß… Zahn

gute Ärzte – … gut… Arzt 

sonnige Tage – … sonnig… Tag

braune Haare – … braun… Haar dicke Wolken – … dick… Wolke

warme Schuhe – … warm… Schuh

starke Jungs – … stark… Junge

N. ein guter Mann eine gute Frau ein gutes Kind gute Männer, Frauen, Kinder

lustige Lehrerinnen – … lustig… Lehrerin

moderne Häuser – … modern… Haus



-Ich verspäte mich schon wieder. 
*Du darfst dich aber nicht verspäten.

-… wir … heute? 
*Nein, wir können … heute nicht treffen.

-Ich … … über dich … . -Ich … … über dich … . 
*Du sollst … über mich nicht aufregen.

-Fühlt ihr … hier gut? 
*Nein, aber wir möchten … hier gut … .

-Er wäscht … nicht. 
*Er muss … aber … .

-Ich … … hier. 
*Du darfst … hier nicht setzen. Das ist mein Platz.

-Wir interessieren … für Mode. 
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-Wir interessieren … für Mode. 
*Ich verstehe euch nicht. Wie kann man … für Mode …. ?

-Sie müssen … schon … . 
*Ich habe noch Zeit und ziehe … etwas später an.

-…. du … nicht über das Auto? 
*Warum soll ich … über das Auto freuen? Es ist alt. 



ich sitze setze (mich)

du sitzt setzt (dich)

er, sie, es sitzt setzt (sich)

wir sitzen setzen (uns)

ihr sitzt setzt (euch)

sie sitzen setzen (sich)

Er (sitzt – setzt sich) zu Hause.

Wohin (sitzen – setzen) wir uns?

Bleiben Sie (sitzen – setzen) bitte!

(Sitzen – Setzen) Sie sich hier bitte!

Die Mutter (setzt – sitzt) das Kind auf die Bank.

Setz dich!
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(Setzen – Sitzen) wir uns an den Tisch und essen zu Mittag.

Kinder sollen nicht zu lange vor dem Computer (sitzen – setzen).

Meine neuen Schuhe sind nicht nur schön, aber sie (sitzen - setzen) auch gut.

Komm! Wir machen jetzt eine Pause und (setzen – sitzen) uns für ein paar Minuten.



Co do siebie pasuje?

Die Sonne scheint.

Der Wind weht stark.Der Wind weht stark.

Es gibt viele Wolken.

Es ist 3 Grad.

Es regnet.

Das ist ein richtiger Sommer.
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Seit wann regnet es so stark?

Warum hast du die dicke Jacke an?

Wann ist das Wochenende?

Seit wann regnet es so stark?

Kaufst du den grünen Rock?

Fühlst du dich schon gut?

Bist du jünger als ich?

Scheint bei euch die Sonne?

Auf wen wartet ihr?

Wie sind deine Haare?

Bist du jünger als ich?



sehr schönschlanke Figur

Haare

Nase

weiße Zähne blaues, langes 

Die Frau ist etwa _________________ Jahre alt und heißt Helga. 

Sie sieht _______________ aus. 

Ihre Lieblingsfarben sind _______________ . 

Vanessa ist _________________ . Sie ist jung und hat eine _________________ .

Sie sieht glücklich aus. 

Sie hat braune lange ____________  , eine kleine ____________ und _________________ . 

Vanessa hat ein ______  Kleid an.  

fünfzig 

kurzeSie sieht _______________ aus. 

Ihre Lieblingsfarben sind _______________ . 

Sie hat braune _______________ Haare, und eine lange und _______________ . 

Die lustige Helga hat große _______________ und einen dicken _________________. 

Helga hat eine gelbe Bluse und einen _______________ an. 

Sie _________________ heute grüne Schuhe. 

Helga muss zum _________________ , denn sie hat _________________ .

fünfzig 

sympathisch

gelb und grün

kurze

große Nase
Brüste

Popo

grünen Rock 
trägt

Zahnarzt gehen

keine Zähne



Podaj stopień równy lub wyższy i przetłumacz.

kürzer als kurz

krótszy niż krótki

Ich bin glücklich.

Ich bin glücklicher als du!

… als viel

…

… als gut

lepszy niż dobry
älter als …

starszy niż stary

lieber als …

…

stärker als …

…

… als groß

…

krótszy niż krótki

schneller als …

…

…

… als dick

…… als teuer

…
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Der Wind weht stark, … (es – warm – sowieso – ist). 

Er spricht zu mir, … (nicht – verstehe – ihn – ich).

Wir gehen nicht aus, … (sehr – stark – regnet – es). 

aber x 3 , denn x 5, und x 3

Wir gehen nicht aus, … (sehr – stark – regnet – es). 

Mein Bruder ist oft nervös … (viel – ich – bin – als – er – ruhiger).

Er liest bis spät in die Nacht … (lange – schläft – am Tag – er). 

Ziehen Sie die warme Jacke an, … (heute – sehr – es – ist – kalt). 

Ich warte schon lange auf den Zahnarzt, … (nicht – er – kommt) .
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Ich warte schon lange auf den Zahnarzt, … (nicht – er – kommt) .

Ich mag meine Schule, … (sind – alle Lehrer – nett – humorvoll – …) .

Meine beste Freundin hat eine schöne Figur, … (jeden – sie – macht – Gymnastik – Tag).

Ich muss Deutsch lernen, … (in Deutschland – möchte – arbeiten – ich).



scheint

weht essen

Brot



Trägst du gern Röcke? 

Ist es heute warm?

Fahren wir mit dem Bus?

Geht ihr am Samstag in den Park?

Hast du Pläne für Dienstag?

Fahren wir mit dem Bus?

Was gibt es heute zum Mittagessen?

Wann kommt deine Familie zu Besuch?



er hört
on słucha

wir gehen aus
my wychodzimy

Napisz przeciwieństwa.
Zwroty przetłumacz.

sie spricht
ona mówi

siesie↔↔erer

wirwir↔↔ihrihr ichich↔↔duduNareszcie 
niemiecki!

er …
on znajduje

on słucha

ich nehme
ja bioręsie sucht

ona szuka

ihr steht auf
wy wstajecie

ich mache auf
ja otwieram

wir fragen
my pytamy

wy wstajecie ja otwieram
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ihr beendet
wy kończycie



Pada śnieg.

E___  sch_____________ .

Już nie pada.

E___ r_____________ nicht m_________ .

Jest około siódmej.

E____ i______ e_______ s_________ U_________.

Czy dzisiaj będzie padał śnieg?

S____________ e_____ h______________?

On wydaje się być chory. 

Zawsze w środę odwiedzam mojego dziadka.

I___________ a_____ M_______________ b_________________ ich meinen O__________ .

Dzisiaj jest słonecznie.

H______________ ist es s___________________.

Znowu źle się czujesz?

F__________ du d______ w_________  s______________?

Mam krótkie i brązowe włosy.

I_______ h______________ kurze und b_______________ H___________ .

S____________ e_____ h______________?

W czwartki zapraszam do siebie babcię.

D__________________ l_______ ich zu m______ m________ O_________ e__________ .

On wydaje się być chory. 

Er scheint k____________ zu s____________ .
Czy dzisiaj wieczorem będzie padało?

R_______________ es h____________ A________________ ?



Czy jutro jest czwartek?
Ist (der Donnerstag – morgen)?

W piątek mamy dużo czasu.
Am Freitag (wir – viel Zeit – haben).

Dokończ zdania z rozsypanych elementów.

Nicht so schwer!

Am Freitag (wir – viel Zeit – haben).

W niedzielę znowu będzie padać.
Am Sonntag (es – regnet – wieder – schon).

W sobotę będzie wiało cały dzień.
Am Samstag (weht – es – den ganzen Tag ).

Czy zrobisz w środę zakupy?
Kaufst (am Mittwoch – ein – du)?

We wtorek idę do lekarza, gdyż jestem chora.We wtorek idę do lekarza, gdyż jestem chora.
Am Dienstag (gehe – zum Arzt – ich), denn (krank – ich – bin).

Zakładasz dzisiaj żółtą spódnicę czy zieloną sukienkę?
Ziehst (heute – du – den gelben – oder – an – das grüne – Kleid – Rock)?



1. Die Sonne kann wehen.

2. Der Wind kann scheinen.2. Der Wind kann scheinen.

3. Den Popo muss man waschen.

4. Schüler lernen in dem Schuh.

5. Mädchen können Röcke tragen.

6. Beim Regen gibt es keine Wolken.

7. Menschen können keine Zähne haben.7. Menschen können keine Zähne haben.

8. Intelligente Männer haben hübsche Gesichter.

9. Bei minus zwanzig Grad muss man sich ausziehen.



Arzt der, die Ärzte; 

der Zahnarzt

lekarz;

stomatolog

braun brązowy

Brust die, die Brüste klatka piersiowa, biust

denn gdyż, bo, ponieważdenn gdyż, bo, ponieważ

dick – dicker – am dicksten gruby, grubszy, najgrubszy

etwa około

fühlen (sich) czuć (się)

Grad (der), die Grade stopień, stopnie

Haar (das), die Haare włos, włosy

Popo (der), die Popos pupa, pupy

Regen (der), die Regen deszcz, deszcze

regnen, es regnet; regnerisch padać (o deszczu), pada deszcz; deszczowo

Rock (der), die Röcke spódnica, spódnice



Schnee (der) śnieg

schneien, es schneit padać (o śniegu), pada śnieg 

scheinen, es scheint świecić, zdawać się, świeci 

schnell – schneller – am schnellsten szybko, szybciej, najszybciejschnell – schneller – am schnellsten szybko, szybciej, najszybciej

setzen (sich) sadzać, siadać

Sonne (die), die Sonnen; sonnig;

sich sonnen

słońce, słońce; słonecznie;

opalać się

stark – stärker - am stärksten silny, silniejszy, najsilniejszy

verspäten sich spóźniać sięverspäten sich spóźniać się

wehen, es weht wiać, wieje

Wind (der), die Winde wiatr

Wolke (die), die Wolken; 

wolkig

chmura, chmury; 

pochmurno

Zahn (der), die Zähne ząb


