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� Ćwiczenia gramatyczne:
• Zaimki osobowe i odmiana wybranych czasowników
• Okoliczniki miejsca – przyimki (auf, an, neben, vor, hinter, in, …) + Dativ

• Użycie w zdaniach celownika (Dativ-u) i biernika (Akkusativ-u)

• Zaimki pytające - przypomnienie znaczenia

O ho ho! Dużo!

• Zaimki pytające - przypomnienie znaczenia
• Zastępowanie rzeczownika zaimkiem osobowym.

� Ćwiczenia leksykalne:
• Tłumaczenie zwrotów, słówek i zdań
• Łączenie zwrotów w zdania
• Dopasowywanie odpowiedzi do pytań

� Ćwiczenia usprawniające komunikację:
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� Ćwiczenia usprawniające komunikację:
• Zadawanie pytań szczegółowych
• Ćwiczenie umiejętność budowania zdań pytających zależnych

� Ćwiczenie kształtujące rozumienia ze słuchu.



abfahren, er fährt ab odjeżdżać

Apotheke (die), die Apotheken apteka, apteki

Ahnung (die), die Ahnungen; haben von etwas pojęcie, przeczucie; mieć pojęcie o czymś

also a więc, zatemalso a więc, zatem

Angst (die), die Ängste; ängstlich strach; bojaźliwy

denken an; denken von myśleć o (wspominać); myśleć o (mieć zdanie)

einnehmen, er nimmt ein zażywać, inkasować

Fieber (das); fiebern gorączka; gorączkować

gegenüber naprzeciw, naprzeciwko 
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gegenüber naprzeciw, naprzeciwko 

Geschäft (das), die Geschäfte transakcja, interes, sklep, firma

Gewitter (das), die Gewitter; gewittrig burza; burzowo 

Hals (der), die Hälse szyja, gardło, kark

hinter za



Kino (das), die Kinos kino

lachen über, lächeln śmiać się z, uśmiechać sięlachen über, lächeln śmiać się z, uśmiechać się

laufen, er läuft biegać

Medikament (das), die Medikamente lek

parken parkować

Schnupfen (der); schnupfen katar; wciągać nosem

unter pod
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unter pod

Wand (die), die Wände ściana, ściany

wozu po co

Zug (der), die Züge pociąg

zwischen między, pomiędzy



Wir Wir helfenhelfen eucheuch. . Pomagamy wam.Pomagamy wam.

IhrIhr helfthelft unsuns.. Wy pomagacie nam.Wy pomagacie nam.

Ich mag Ich mag ihnihn. . Lubię go.Lubię go.

Er mag mich.Er mag mich. On mnie lubiOn mnie lubi

W
zó

r:
W

zó
r:

Ich lade dich ein.Ich lade dich ein.

Ty zapraszasz mnie.Ty zapraszasz mnie.

Ich denke an meinen Opa.Ich denke an meinen Opa.

Mój dziadek myśli o mnie.Mój dziadek myśli o mnie.

Er hilft seiner Mutter.Er hilft seiner Mutter.
Ich habe sie gern undIch habe sie gern und

sie hat mich auch gern. sie hat mich auch gern. 

Ich Ich liebeliebe dich.dich.

Ty kochasz mnie.Ty kochasz mnie.

Wir suchen das Kind.Wir suchen das Kind.

To dziecko szuka nas.To dziecko szuka nas.

Er hilft seiner Mutter.Er hilft seiner Mutter.

Jego mama pomaga jemu.Jego mama pomaga jemu.

Er spricht mit mir.Er spricht mit mir.

Ja rozmawiam z nim.Ja rozmawiam z nim.

Ich komme zu dir.Ich komme zu dir.

Ty przychodzisz do mnie.Ty przychodzisz do mnie.

Ich habe sie gern undIch habe sie gern und

sie hat mich auch gern. sie hat mich auch gern. 

Er lacht über meine Freundin.Er lacht über meine Freundin.

Moja przyjaciółka śmieje się z niego.Moja przyjaciółka śmieje się z niego.

Er läuft hinter mir.Er läuft hinter mir.

Ja biegnę za nim.Ja biegnę za nim.
N. ich du er sie es wir ihr sie Sie

Dat. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

Akk. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Ich finde meine Freundin schön.Ich finde meine Freundin schön.

Moja przyjaciółka uważa, że jestem piękna.Moja przyjaciółka uważa, że jestem piękna.



Co o nim myślisz? Wszyscy się z niego śmieją.

O czym myślicie?
Jest burzowo, a więc lepiej zostańmy w domu.

Was denkst du von ihm?

Woran denkt ihr?
Es ist gewittrig, also bleiben wir lieber zu Hause.

Alle lachen über ihn.

Dobrze ci się śmiać / Łatwo ci powiedzieć.Du hast gut lachen.

Ona mówi to z przyjaznym uśmiechem.

Jest burzowo, a więc lepiej zostańmy w domu.

Nie biegnij na łeb na szyję!

Myślę więc jestem.
Nie mamy o tym pojęcia.

On śmieje się na całe gardło.To daje mi do myślenia.

Ich denke, also bin ich.

Es ist gewittrig, also bleiben wir lieber zu Hause.

Wir haben keine Ahnung davon.

Das gibt mir zu denken.

Lauf nicht Hals über Kopf!

Er lacht aus vollem Hals.

Sie sagt das mit einem freundlichen Lächeln.

On śmieje się na całe gardło.

Nie chcę z panem robić żadnych interesów.

To daje mi do myślenia.

Masz pojęcie, jakie on robi interesy?
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Das gibt mir zu denken.

Hast du eine Ahnung, welche Geschäfte er macht?
Ich will mit Ihnen keine Geschäfte machen.

Er lacht aus vollem Hals.



Heute ist es windig und gewittrig.

… ist es heute? Meine Eltern gehen heute ins Schuhgeschäft.

… gehen deine Eltern ins Schuhgeschäft?

… gehen heute deine Eltern?

Medikamente gegen Fieber kosten nicht viel.

……………………………… Medikamente gegen Fieber?

Zwischen den Häusern befindet sich die Bank.

…………………………………………………………?

Ich denke immer noch  an meine Schwester .

An ……………………………………………..?
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Zwischen den Häusern 

…………………………………………………………?

Ich fahre auf den Parkplatz , um mein Auto zu parken.

…………………………………………………………?

…………………………………………………………?

Seit einer Woche habe ich Schnupfen und Fieber.

…………………………………………………………?
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Po wymienionych przyimkach, używamy Dativ, ale tylko wtedy, 
gdy czasownik w zdaniu jest statyczny tzn., że nie wyraża ruchu.

Nominativ der Tisch die Schule das Bett die Stühle

Dativ über dem Tisch

nad stołem

in der Schule

w szkole

an dem Bett  

przy łóżku

auf den Stühlen 

na krzesłach

w
w

w
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i.
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……………………
im Hals

………………………….
auf dem Kopf

za uszami
…………………………

przed oczyma
…………………..

………………………….
vor dem Kino

w pociągu
……………………

…………………………………..
unter dem Schnee

………………………………
über der Schule

obok domu
……………………….

przy stole
………………………..

…………………………………………….
zwischen den Klamotten
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an in unter auf neben vor hinter über zwischen

przy, na w pod na (poziomie) obok przed za nad między

na ścianie
………………………

………………………………
im (in dem) Bauch
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Wisst ihr das, …………………………………………. ? (sein Haus - wie groß - ist)

Sagst du mir, …………………………………………. ? (studieren – du – wo - willst)

Ich möchte wissen, …………………………………………. . (abfährt – der Zug – wann)

Was macht man hier? czas Präsens

Sag mir, was man hier macht.

Ich möchte wissen, …………………………………………. . (abfährt – der Zug – wann)

Weiß man, …………………………………………. . (er – im Ausland – schon – wie lange – lebt)

Der Arzt fragt mich, …………………………………………. . (ich – Halsschmerzen – seit wann – habe)

Ich habe keine Ahnung, …………………………………………. . (ich – einnehmen – wie oft – die Medikamente - soll)

Sag mir, was man hier macht.

Wann macht das Geschäft zu? z czasownikiem  rozdzielnie złożonym

Ich weiß nicht, wann das Geschäft zumacht.

Wo darf man Autos parken? z czasownikiem modalnym

Weißt du, wo man Autos parken darf? 



……. hat man auf.

…….  zieht man an die Füße an.
Beim Schnupfen …………………. .

……. im Bett bleiben.

Schuhe …………………. .



Ich helfe …………………………. gern. Ich liebe …………………………. .

Wann fährst du zu …………………………. ? Wie sieht …………………………. aus?

Muss Deutsch 

so schwer sein?

Sprecht ihr mit …………………………. ? Mögt ihr ………………………….?

Denkst du immer noch an ………………………….? Gefällt dir ………………………….?

Was machst du …………………………. ? Welche Pläne hast du für ………………………….?

Du musst dir …………………………. kaufen. In …………………………. siehst du schick aus.

N. der - ein die - eine das - ein die

D. dem - einem der - einer dem - einem den (-n)

A. den - einen die - eine das - ein die



Ich liebe … . Ich gefalle … .

Ich finde … sympathisch. Wie geht es …?

Wir danken … . Wir suchen … . 

Der Vater antwortet … . Meine Mutter fragt … . 

Ich habe … gern. Ich gratuliere … zum Namenstag.

Wer steht neben …? Ich halte … für langweilig. 

… verstehst du nicht? … sagst du das?
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Er interessiert sich für … . Er verbringt mit … viel Zeit.

Ich habe viel Ärger mit … . Wir ärgeren uns über … . 

Wer steht neben …? Ich halte … für langweilig. 



Leonie: Wo bist du jetzt?

L :L :Meine Schwester will wissen, wo ich jetzt bin.

Elena: Wovor hast du Angst? 

L : L : Meine … will wissen, … ich Angst … .

Luis

der Sohn

Markus

der Vater

L : L : Meine … will wissen, … ich Angst … .

Markus: Wer macht heute Einkäufe? 

L : L : Mein … will wissen, … heute Einkäufe ….

Markus und Elena: Warum lachst du jetzt? 

L : L : Meine … wollen wissen, … ich jetzt… .

Lukas: Leonie, um wie viel Uhr stehst du auf? 

L : L : Ich will wissen, … meine Schwester … .

Luis: Wann kauft ihr mir ein neues Auto? 

Lukas

der Sohn

Elena

die Mutter Leonie

die Tochter

Luis: Wann kauft ihr mir ein neues Auto? 

L : L : Mein … will wissen, … unsere Eltern ihm ein neues Auto …. 

Lukas: Luis, seit wann tut dir der Hals weh? 

L : L : … will wissen, … meinem Bruder der Hals … .
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WOHIN

…

WAS 

…

WER 
…

WIE LANGE

…

WELCHER

…

WO
…

WOHER

…

WESSEN
…

WEM

…

WANN

…

WARUM 

…

WIE OFT

…

WIE VIEL

… WOMIT

…
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WOZU

…

WEM

…

…

MIT WEM

…

FÜR WEN

..

ZU WEM

…WEN

…



Denn ich habe einen zu dicken Popo. 

in den Park
gegenüber dem Bahnhof

das kleine Kind
in der Mitte

Schmerzen
mein Fuß 

Denn ich habe einen zu dicken Popo. 
Denn ich freue mich.

am Montag 
in den Park

aus Polen
nach Polen

Ogarniamy!

zu Hause
zu meiner Freundin

seit einer Woche
zweimal täglich



NN Wer?Wer?
Kto?Kto?

dderer VaterVater
erer

ddieie MutterMutter
siesie

ddasas KindKind
eses

ddieie KinderKinder
siesie

DD WemWem??
Komu?Komu?

dem dem VaterVater
ihmihm

der der MutterMutter
ihrihr

dem dem KindKind
ihmihm

ddenen KindernKindern
ihnenihnen
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AA Wen?Wen?
Kogo?Kogo?

ddenen VaterVater
ihnihn

ddieie MutterMutter
siesie

ddasas KindKind
eses

ddieie KinderKinder
siesie

Ist dein Kind 10 Jahre alt? 
Wo ist mein alter Anzug? 
Wie geht es Ihren Eltern? 
Wir mögen unsere Lehrer. 

Jak mogłam tego 
nie kumać?!

Wir mögen unsere Lehrer. 
Wir müssen zum Zahnarzt gehen.
Findet ihr den Jungen intelligent?

Ich muss meine kleine Schwester suchen.
Was wünschst du dem Mann von Frau Mayer? 
Mit den Menschen will ich nichts zu tun haben.

Ich möchte mit  deinem jüngeren Bruder sprechen. 



Czy wiesz gdzie leżą moje ubrania? 

… du, … meine Klamotten …?

Czy wiesz, jak bardzo cię potrzebuję?

Weißt du, … sehr ich dich …?Weißt du, … sehr ich dich …?

Powiedz mi, gdzie można tutaj zaparkować samochód.

… mir, … … hier sein Auto … …!

Nie mam pojęcia, z czego on się śmieje.

Ich habe keine …, … … … .

Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz ze mną iść do kina.

Ich … nicht, … … mit mir ins Kino nicht … … .Ich … nicht, … … mit mir ins Kino nicht … … .

Chciałabym wiedzieć, dlaczego nie chcesz mi wierzyć.

Ich … wissen, … du mir … … … .

Zapytaj swojego tatę kiedy odjeżdża pociąg. 

… … , wann … … .



Jesienią pada deszcz.

Wozu gehst du zum Arzt?

Co można kupić w tym sklepie?
Seit einer Woche fiebere ich.

Co można kupić w tym sklepie?

Rok ma cztery pory roku.

Bei Gewitter regnet es und der Wind weht stark.

Warum gehst du nicht gern ins Kino?
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Bei Gewitter regnet es und der Wind weht stark.

Jak długo trwa podróż pociągiem do Niemiec?



Jak to powiesz? Połącz tłumaczenia.Jak to powiesz? Połącz tłumaczenia.

Ich weiß …

Ich muss …

Ich bitte…

Ich muss …

Ich freue mich …

Myślę … 
Ich mag …

Ich denke Ich brauche…
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abfahren, er fährt ab odjeżdżać

Ahnung (die), die Ahnungen; haben von etwas pojęcie, przeczucie; mieć pojęcie o czymś

Apotheke (die), die Apotheken apteka, apteki

also a więc, zatemalso a więc, zatem

Angst (die), die Ängste; ängstlich strach; bojaźliwy

denken an; denken von myśleć o (wspominać); myśleć o (mieć zdanie)

einnehmen, er nimmt ein zażywać, inkasować 

Fieber (das); fiebern gorączka; gorączkować

gegenüber naprzeciw, naprzeciwko 
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gegenüber naprzeciw, naprzeciwko 

Geschäft (das), die Geschäfte transakcja, interes, sklep, firma

Gewitter (das), die Gewitter; gewittrig burza; burzowo 

Hals (der), die Hälse szyja, gardło, kark

hinter za



Kino (das), die Kinos kino

lachen über, lächeln śmiać się z, uśmiechać się

laufen, er läuft biegaćlaufen, er läuft biegać

Medikament (das), die Medikamente lek

parken parkować

Schnupfen (der); schnupfen katar; wciągać nosem

unter pod

Wand (die), die Wände ściana, ściany
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Wand (die), die Wände ściana, ściany

wozu po co

Zug (der), die Züge pociąg

zwischen między, pomiędzy


