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•Ćwiczenia gramatyczne

�Odmiana czasowników nieregularnych

�Przyimki rządzące Dativ-em

�Budowanie rozkazów z wykorzystaniem przysłówków zaimkowych

�Konditional I - forma opisowa trybu przypuszczającego

�Rekcja czasownika – budowanie przysłówków zaimkowych�Rekcja czasownika – budowanie przysłówków zaimkowych

�Spójnik weil (ponieważ) i szyk końcowy w zdaniu

�Zamiana zdań z um … zu, na zdania z weil

•Ćwiczenia leksykalne
�Tłumaczenie zdań

�Odnajdowanie dokończeń zdań

�Wykreślanie niepasujących wyrazów

�Łączenie elementów w zwroty

•Ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikacji
�Dopasowywanie pytań do odpowiedzi

�Odnajdowanie pasujących odpowiedzi

•Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu
�Dopasowywanie reakcji do pary



ab und zu od czasu do czas

Abendbrot (das) kolacja

achten; achten auf poważać szanować; uważać na, pamiętać o

Appetit(der) guten Appetit wünschen; 

Appetit auf etwas haben 

apetyt; smacznego, mieć apetyt na coś

aufhören mit, er hört mit … auf; aufhören zu kochen skończyć coś; zaprzestać gotowania

aufpassen auf; aufgepasst! uważać na; uwaga!

ausprobieren, er probiert aus wypróbować

Beruf (der), die Berufe; beruflich zawód zawody; zawodowo

billig, billiger, am billigsten tani, tańszy, najtańszybillig, billiger, am billigsten tani, tańszy, najtańszy

bitter gorzki

braten, er brät; der Braten smażyć, piec; pieczeń

Butter (die); das Butterbrot masło; chleb z masłem

diskutieren mit jdm, über etwas dyskutować z kimś o czymś

doch; also doch jednak, ≈ owszem; a więc jednak

Durst (der); durstig pragnienie, spragniony

fade mdły, nijaki, bez smaku

fettig; das Fett tłusty; tłuszcz

Flasche (die), die Flaschen butelka, butelkiFlasche (die), die Flaschen butelka, butelki

Fleich (das) mięso

Garten (der), die Gärten ogród

Gemüse (das) warzywa

gesalzen; salzig; salzen; Salz (das) słony, dosadny; słony; solić; sól

gesüßt; süßen; die Süßigkeiten posłodzony, słodzić, słodycze

gewürzt; würzen; Gewürz (das), die Gewürze doprawiony; przyprawiać; przyprawa

gleich równy, taki sam, zaraz



Großeltern (die) dziadkowie

Gurke (die), die Gurken ogórek, ogórki

Hunger (der); hungrig głód; głodny

Kartoffel (die), die Kartoffeln ziemniak, ziemniaki

Koch (der), die Köche, Köchin(die), die Köchinnen kucharz, kucharka

Kochrezept (das), die Kochrezepte przepis

Kohl (der) die Kohle (Das ist doch alles Kohl.) kapusta, bzdury

lecker smaczny, pyszny

Nudel (die), die Nudeln makaronNudel (die), die Nudeln makaron

Obst (das) -- owoce

Orange (die), die Orangen pomarańcza

Pommes (frites) frytki

Reis (der), die Reise ryż

Restaurant (das), die Restaurants restauracja

Saft (der), die Säfte sok

sauer kwaśny

scharf ostry

Soße (die), die Soßen sos, sosySoße (die), die Soßen sos, sosy

Speise (die), die Speisen; die Speisekarte danie, potrawa, pożywienie; karta dań

Stück (das), die Stücke kawałek, kawałki

Stuhl (der), die Stühle krzesło, krzesła 

Tomate (die), die Tomaten pomidor, pomidory

verabreden sich mit umawiać się z

zeigen pokazywać

zubereiten, er bereitet zu przygotowywać, on przygotowuje



Die Gurkensuppe ist versalzen.

Magst du Nuggets mit süß-sauer Soße?

Meine Pizza ist zu scharf.

Man darf das Fischfilet nicht zu viel würzen.

Welche Süßspeisen magst du?

Wie viele Stühle stehen am Tisch?

Welche warmen Speisen gibt es zum Abendbrot?

Den Gemüsesalat muss man am Ende etwas salzen.

Man darf das Fischfilet nicht zu viel würzen.

Probiert die Kochrezepten von eurer Oma aus!

Den Gemüsesalat muss man am Ende etwas salzen.

Man muss die Gulaschsuppe abschmecken.

Darf ich ab und zu ein Stück Schokolade essen?



Ich würde das machen.

Du würdest das machen.

Er (sie, es, man) würde das machen.

Wir würden das machen.

Ihr würdet das machen.

Ich würde dir helfen. Pomógłbym ci.

Würdest du mir helfen? Pomógłbyś mi?

Wer würde mir helfen? Kto by mi pomógł?

…… Sie mir helfen? Czy pani by mi pomogła?

Wo würden Sie gern ……? Gdzie chętnie by Pani pracowała?

…… Sie mich bitte …… ? Czy Pani by do mnie zadzwoniła?

…… ihr Medizin ……? Czy studiowalibyście medycynę?

Wie lange …… ihr bei uns ……? Jak długo zostalibyście u nas? 

Ich …… mich über Ihren Besuch …… . Ucieszyłabym się z Pańskich odwiedzin. 

Ihr würdet das machen.

Sie würden das machen.

Alles einfach!

Ucieszyłabym się z Pańskich odwiedzin. 

Was …… du mit einer Million Euro ……? Co zrobiłbyś z milionem Euro?

Heute …… ich gern die rote Jacke …… . Dzisiaj ubrałabym chętnie czerwoną kurtkę.

Wohin …… Sie gern in den Urlaub ……? Gdzie pojechałby pan na urlop?

Ich …… mich mit ihr für heute Abend …… . Chętnie umówiłbym się z nią na dzisiejszy wieczór. 

Meine Eltern …… mir gern ein neues Auto ……. Moi rodzice chętnie kupiliby mi nowy samochód.



Haben Sie keinen Appetit auf heiße Schokolade?

Owszem, napiłbym się jej bardzo chętnie.

Isst du kein Fleisch?

Owszem, lubię jeść mięso.

Trinkst du nichts mehr?

Owszem, napiłabym się chętnie jeszcze soku jabłkowego.Owszem, napiłabym się chętnie jeszcze soku jabłkowego.

Brauchen Sie keine Speisekarte?

Owszem, chciałbym ją mieć.

Mögt ihr kein Gemüse?

Owszem, lubimy pomidory, ogórki i kalafior.

Schmeckt dir den Milchkaffee nicht?

Owszem, ta kawa jest pyszna.Owszem, ta kawa jest pyszna.

Möchtest du keine Butterbrote essen?

Owszem, zjadłbym je z szynką.

Essen Sie die Torte nicht mehr?

Owszem, chciałabym jeszcze prosić o kawałek.



fahren treffen nehmen sehen

ich fahre treffe nehme sehe

du fährst triffst nimmst siehst

er/sie/es fährt trifft nimmt sieht

Ja jem dużo, a ty jesz mało.

Ich e…….. viel, und du i …….. wenig.

On was widzi, czy wy też go widzicie?

Er sieht euch, …….. ihr ihn auch?

On biega codziennie, a wy jak często biegacie?

Er …….. jeden Tag, und wie oft …….. ihr?

Ja mówię po niemiecku, a on mówi po angielsku.

Ich …….. Deutsch und er …….. Englisch.
er/sie/es fährt trifft nimmt sieht

wir fahren treffen nehmen sehen

ihr fahrt trefft nehmt seht

sie/ Sie fahren treffen nehmen sehen

Ja mówię po niemiecku, a on mówi po angielsku.

Ich …….. Deutsch und er …….. Englisch.

On piecze mięso, ja nie potrafię piec.

Er …….. Fleisch, ich kann nicht ……...

Ja nic nie biorę, a ty co bierzesz?

Ich …….. nichts, und was …….. du?

Ja lubię czytać, a mój brat w ogóle nic nie czyta.

Ich …….. gern, und mein Bruder …….. gar nichts.

Dam wam wszystko, a wy co mi dacie?

ich lese, du liest, er lie…

Dam wam wszystko, a wy co mi dacie?

Ich …….. euch alles, und was …….. ihr  mir?

On jedzie, ale ty nie jedziesz.

Er …….., aber du …….. nicht.

Nie śpię, czy ty już śpisz?

Ich …….. nicht, …….. du schon?



Was bist du

Ich zeige dir, was ich

kochen kann.

von Beruf?

Ich habe jetzt Durst,

Ist die Gulaschsuppe nicht

Ich würde gerne Nudeln

billiger als das Schnitzel? 

kochen kann.
Ich habe jetzt Durst,

mit Tomatensoße essen.
Mineralwasser ist viel gesünder

als gesüßte Säfte.

Setzen wir uns an den Tisch 

Können wir uns

und wünschen uns guten Appetit!

in dem neuen Restaurant verabreden?

denn meine Pizza war zu scharf.



Jakie łatwe!
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ausaus z, ze środkaz, ze środka

beibei u, przy, kołou, przy, koło

gegenübergegenüber naprzeciwkonaprzeciwko

mitmit z czymś, z kimśz czymś, z kimś

nachnach po, do, wedługpo, do, według

seitseit od (gdy mówimy o czasie)od (gdy mówimy o czasie)

vonvon od, z, ood, z, o

zuzu do (osoby, budowli)do (osoby, budowli)

demdem
einemeinem

meinemmeinem

derder
einereiner

meinermeiner

demdem
einemeinem

meinemmeinem

denden
------

meinenmeinen

das Kochrezept

das Mittagessen

das nette Mädchen

der Arzt

der Ausgang

der Bahnhof

der Beruf

der Bus
zuzu do (osoby, budowli)do (osoby, budowli)

od tygodnia
od naszego ostatniego spotkania

od dłuższego czasu

u rodziców
u lekarza

przy pięknej pogodzie

naprzeciwko dworca
naprzeciwko mojego domu

naprzeciwko wyjścia

z kucharzem
autobusem
z masłem

po minucie
po obiedzie

według przepisu

z butelki
z kuchni
z ogrodu

der Beruf

der Bus

der Garten

der Garten

der Koch

der zehnte März

die Butter

die Eltern

die Flasche

die Köchin

die Küche od dłuższego czasuz masłem według przepisu
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od miłej dziewczyny
od siostry
z zawodu

do kucharki
do 10 marca

do dworca (dojść)

die Küche 

die Minute

die Schwester

die Woche 

längere Zeit

mein Haus

schönes Wetter

unser letztes Treffen



Gemüse und Obst 
süß, bitter, sauer 

Kaffee mit Milch auf das Mittagessen 

gern essen schmecken

achten

Połącz w pary i przetłumacz.

sich mit dem Kochen 

als Koch in einem Restaurant 

das Abendbrot für Freunde 

Kaffee mit Milch 

auf gesundes Essen 

hungrig

auf das Mittagessen 

beim Kochen 
zubereiten

achten

haben

das Abendbrot für Freunde 

Durst

Kochrezepte

eine Torte 

auf Fisch mit Reis 
zu süß finden

guten Appetit



Passt ihr auf Autos auf? Ja natürlich, wir …… immer darauf … .

Freust du dich über das Geschenk? Natürlich freue ich … …… .

Ich danke euch für euer Verständnis. Du brauchst uns nicht …… zu …… . 

Przykłady przysłówków zaimkowych:

Jeśli przyimek rozpoczyna się od samogłoski.: 

darauf, daran, darüber, …
Jeśli przyimek rozpoczyna się od spółgłoski.: 

davon, damit, dabei, danach, …

Ich habe keine Ich danke euch für euer Verständnis. Du brauchst uns nicht …… zu …… . 

Interessiert ihr euch nicht für Reisen? Ja, wir …… … nicht …… .

Du sollst nicht mehr an die Ferien denken. Aber ich …… sehr gern …… .

Du darfst mich nicht ums Geld bitten! Warum nicht? Genau …… …… ich dich. 

Habt ihr Zeit, über unsere Hobbys zu diskutieren? Ja, wir …… gleich …… .

Sie dürfen über meine alten Klamotten nicht lachen. Wir …… doch nicht …… .

Ich habe keine 

Zeit dafür!

Sie dürfen über meine alten Klamotten nicht lachen. Wir …… doch nicht …… .

aufpassen auf – uważać na

bitten um – prosić o

danken für – dziękować za

denken an – myśleć o

diskutieren über – dyskutować o

freuen sich über – cieszyć się z

helfen bei – pomagać w

interessieren sich für – interesować się czymś

lachen über – śmiać się z



Nie rozmawiajcie o tym! ………… nicht da… !

Nie pytaj go o to! ………… ihn nicht  da … !

Podyskutujcie o tym! ………… da … !

Pomyśl o tym! ………… da … !

Niech Pani się z tego nie śmieje! ………… Sie nicht da … !

Niech Pani tym nie jedzie! ………… Sie nicht da … !Niech Pani tym nie jedzie! ………… Sie nicht da … !

Niech Pani mnie o to nie prosi! ………… Sie mich nicht da … !

Pomóż mi w tym! ………… mir da … !

Dzieci, nie bawcie się tym! Kinder, ………… nicht da … !

Ciesz się z tego! ………… … da … !

Uwierz mi w to! ………… mir da … !

Nie interesujcie się tym! ………… … nicht da … !

aufregen sich über

beginnen mit

bitten um

denken an

diskutieren über

erzählen über

fahren mit

fragen nach 

freuen sich über

glauben an
Nie interesujcie się tym! ………… … nicht da … !

Niech pani się z tego powodu nie denerwuje! ………… Sie … nicht da … … !

Niech pani zacznie od tego! ………… Sie da … !

Poczekajcie na to! ………… da … !

Opowiedz o tym! ………… da … !

glauben an

helfen bei

interessieren sich für

lachen über

spielen mit

sprechen über

warten auf



Was ist süßer: 

eine Birne oder eine Torte?

Was ist kälter: 

Eis oder Mineralwasser?

Was kann man im Gemüsegeschäft kaufen: 

Fleisch oder Kartoffeln?
Was isst man am häufigsten zum Frühstück:

Fleisch oder Kartoffeln?

Was ist gesünder: 

Schokolade oder Gemüse?

Wo kocht man am häufigsten: 

im Garten oder in der Küche? 

Was soll man oft trinken: 

gesüßte Säfte oder Wasser? 

Womit schmeckt Kaffe besser: 

mit Zucker oder mit Fisch?

Was isst man am häufigsten zum Frühstück:

Butterbrote oder gebratenes Fisch?

Was soll man am häufigsten essen: 

Obst und Gemüse oder Süßigkeiten?

Was darf man nur selten essen, denn es ist ungesund: 

Gurken und Tomaten oder Pizza und Hamburger?

Was mögen Kinder besser: 

Fisch oder Pommes frites?Womit schmeckt Kaffe besser: 

mit Zucker oder mit Fisch?
Fisch oder Pommes frites?

Was dürfen Vegetarier nicht essen: 

Fleisch oder Obst? 



1. Kannst du mir zeigen wie man Tomatensuppe kocht? 

2. Was isst du am häufigsten zum Frühstück? 

3. Warum isst du kein gekochtes Gemüse? 

4. Hast du Lust auf Gurkensuppe? 

5. Wie schmeckt dir die Pizza? 
a. Ja, er schmeckt mir sehr.

5. Wie schmeckt dir die Pizza? 

6. Schmeckt dir der fade Fisch? 

7. Hast du Durst? 

8. Hast du Hunger?

9. Kannst du Fisch braten?

10. Wie oft isst du süße Speisen? 

a. Ja, er schmeckt mir sehr.

b. Ja, ich würde gerne Mineralwasser trinken.

c. Komm! Ich zeige es dir. Das ist ganz einfach.

d. Ja, ich bin hungrig und muss sofort etwas essen. 

e. Nur ab und zu, denn ich achte auf meine Zähne.

f. Nein danke, ich würde lieber eine Tomatensuppe essen.

g. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man Fische braten soll. 
10. Wie oft isst du süße Speisen? 

11. Was ist deine Lieblingsspeise? 
g. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man Fische braten soll. 

h. Ich habe keine Lust darauf. Es schmeckt mir einfach nicht. 

i. Sie schmeckt mir leider nicht. Sie ist zu salzig und zu fettig.  

j. Am häufigsten esse ich Butterbrote und trinke Kakao dazu. 

k. Fisch mit Reis und Gurkensalat dazu schmecken mir am besten.



WEIL wprowadza zdanie podrzędne, tzn., że:

�orzeczenie (odmieniony czasownik) jest na końcu zdania.

�bezpośrednio po weil jest podmiot (rzeczownik, lub zaimek osobowy)

Po weil wpisuję bez 
wahania orzeczenie na 

końcu zdania!

Wir verbringen viel Zeit zusammen, weil wir uns sehr mögen.
Spędzamy razem dużo czasu, ponieważ bardzo się lubimy.

Ich lerne viel Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten will.
Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pracować w Niemczech.

�bezpośrednio po weil jest podmiot (rzeczownik, lub zaimek osobowy)
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…,weil ich das mache.
…,weil ich das aufmache.

…,weil ich das aufmachen will.



Nareszcie ogarniam!

Ich trinke Kaffee. � …, weil ….. Kaffee ….. .

Du musst aufpassen. � …, weil ….. ….. musst.

Er brät Fisch mit Kartoffeln. � …, weil ….. Fisch mit Kartoffeln ….. .

Sie können damit nicht aufhören � …, weil … …..  …..  ….. ….. .

Wir wünschen uns guten Appetit. …, weil ….. ….. guten Appetit ….. .Wir wünschen uns guten Appetit. � …, weil ….. ….. guten Appetit ….. .

Wir verabreden uns auf einen Kaffee. � …, weil ……………………………………………………. .

Man soll viel Gemüse und Obst essen. � …, weil ……………………………………………………. .

Meine Mutter bereitet das Frühstück zu. � …, weil ……………………………………………………. .



Macht ihr Sport, um fit zu bleiben?

Ich halte Diät, um eine gute Figur zu haben.
Ich halte Diät, weil ich eine gute Figur haben will. 

Womit soll ich anfangen?

Macht ihr Sport, um fit zu bleiben?
Macht ihr Sport, weil …… fit bleiben wollt?

Ich bleibe zu Hause, um Ordnung in der Küche zu machen.
Ich bleibe zu Hause, …… …… Ordnung in der Küche …… will.

Esst ihr keine Süßigkeiten, um gesunde Zähne zu haben?
Esst ihr keine Süßigkeiten, …… …… gesunde Zähne …… …… ?

Er fährt oft zu seinen Großeltern, um ihnen zu helfen.
Er fährt oft zu seinen Großeltern, weil …………………………………… .

www.niemiecki.co

Er fährt oft zu seinen Großeltern, weil …………………………………… .
Wir braten Fisch und Kartoffeln, um etwas Leckeres zu essen.

Wir braten Fisch und Kartoffeln, ……………………..………………………….
Isst du fettarme Produkte, um eine schlanke Figur zu haben? 
Isst du fettarme Produkte, ……………………..………………………… ? 



ab und zu od czasu do czas

Abendbrot (das) kolacja

achten; achten auf poważać szanować; uważać na, pamiętać o

Appetit(der) guten Appetit wünschen; 

Appetit auf etwas haben 

apetyt; smacznego, mieć apetyt na coś

aufhören mit, er hört mit … auf; aufhören zu kochen skończyć coś; zaprzestać gotowania

aufpassen auf; aufgepasst! uważać na; uwaga!

ausprobieren, er probiert aus wypróbować

Beruf (der), die Berufe; beruflich zawód zawody; zawodowoBeruf (der), die Berufe; beruflich zawód zawody; zawodowo

billig, billiger, am billigsten tani, tańszy, najtańszy

bitter gorzki

braten, er brät; der Braten smażyć, piec; pieczeń

Butter (die); das Butterbrot masło; chleb z masłem

diskutieren mit jdm, über etwas dyskutować z kimś o czymś

doch; also doch jednak, ≈ owszem; a więc jednak

Durst (der); durstig pragnienie, spragniony

fade mdły, nijaki, bez smaku

fettig; das Fett tłusty; tłuszcz

Flasche (die), die Flaschen butelka, butelki

fettig; das Fett tłusty; tłuszcz

Flasche (die), die Flaschen butelka, butelki

Fleich (das) mięso

Garten (der), die Gärten ogród

Gemüse (das) warzywa

gesalzen; salzig; salzen; Salz (das) słony, dosadny; słony; solić; sól

gesüßt; süßen; die Süßigkeiten posłodzony, słodzić, słodycze

gewürzt; würzen; Gewürz (das), die Gewürze doprawiony; przyprawiać; przyprawa

gleich równy, taki sam, zaraz



Großeltern (die) dziadkowie

Gurke (die), die Gurken ogórek, ogórki

Hunger (der); hungrig głód; głodny

Kartoffel (die), die Kartoffeln ziemniak, ziemniaki

Koch (der), die Köche, Köchin(die), die Köchinnen kucharz, kucharka

Kochrezept (das), die Kochrezepte przepis

Kohl (der) die Kohle (Das ist doch alles Kohl.) kapusta, bzdury

lecker smaczny, pyszny

Nudel (die), die Nudeln makaronNudel (die), die Nudeln makaron

Obst (das) -- owoce

Orange (die), die Orangen pomarańcza

Pommes (frites) frytki

Reis (der), die Reise ryż

Restaurant (das), die Restaurants restauracja

Saft (der), die Säfte sok

sauer kwaśny

scharf ostry

Soße (die), die Soßen sos, sosySoße (die), die Soßen sos, sosy

Speise (die), die Speisen; die Speisekarte danie, potrawa, pożywienie; karta dań

Stück (das), die Stücke kawałek, kawałki

Stuhl (der), die Stühle krzesło, krzesła 

Tomate (die), die Tomaten pomidor, pomidory

verabreden sich mit umawiać się z

zeigen pokazywać

zubereiten, er bereitet zu przygotowywać, on przygotowuje


