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•Ćwiczenia gramatyczne
Czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum
Czasownik lassen – kazać, pozwalać, zostawiać - odmiana, wykorzystanie w zwrotach
Przyimki, po których występuje Dativ

- ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Genitiv – dopełniacz – odmiana rzeczowników
Odmiana wybranych czasowników

Infinitiv mit und ohne zu - bezokolicznik z zu i bez zu
•Ćwiczenia leksykalne
Przekształcanie zdań z użyciem czasownika lassen
Wizyta u lekarza – utrwalenie słownictwa
•Ćwiczenia rozwijające komunikację
Uzupełnianie tłumaczeń
Tłumaczenie wybranych zwrotów rozpoczynających pytania o rozstrzygnięcie
Tłumaczenie zwrotów z użyciem słówka los
Udzielanie rad
•Ćwiczenie rozwijające rozumienie ze słuchu

anreden, er redet … an
ausreden; die Ausrede
Badewanne (die), die Badewannen
bieten; anbieten, er bietet … an; das Angebot
lassen, er lässt
Licht (das), die Lichte(r)
Drucker (der), die Drucker
Durchfall (der), die Durchfälle
Enkel (der), die Enkel; die Enkelin, die Enkelinnen;
die Enkelkinder
entzünden; Entzündung (die) die Entzündungen
erlauben; die Erlaubnis , die Erlaubnisse
fehlen
fertig
Finger (der), die Finger
fleißig; der Fleiß
fühlen; das Gefühl, die Gefühle
gestern
gewöhnlich; die Gewohnheit, die Gewohnheiten
Hund (der), die Hunde

zagadywać , tytułować
wypowiedzieć się, wyperswadować; wymówka
wanna
oferować; oferować; oferta
kazać, pozwalać, zostawiać
światło
drukarka
rozwolnienie
wnuk; wnuczka; wnukowie i wnuczki
zapalać; zapalenie, zapalenia
pozwalać; pozwolenie, pozwolenia
dolegać, brakować
gotowy, wykończony
palec, palce
pracowity, pilny; pracowitość, pilność
czuć, wyczuwać; uczucie, uczucia
wczoraj
zwykle, normalnie ; przyzwyczajenie, przyzwyczajenia
pies, psy

husten; der Husten
Neffe (der), die Neffen
Nichte (die), die Nichten
öffnen
planen; der Plan, die Pläne
reparieren; die Reparatur
spüren
Tür (die), die Türen
übernachten; die Übernachtung
überreden
untersuchen; die Untersuchung
verbieten; das Verbot
versuchen; der Versuch
Verstopfung (die), die Verstopfungen
vorig
Weg (der), die Wege ; unterwegs
wirklich

kaszleć; kaszel
bratanek, siostrzeniec
bratanica, siostrzenica
otwierać
planować; plan
naprawiać, naprawa
czuć, odczuwać
drzwi
nocować; nocleg
namawiać, przekonywać
badać
zakazywać, zabraniać; zakaz
próbować; próba, doświadczenie
zapchanie, zatwardzenie, korek
ubiegły, ostatni
droga, drogi; w drodze, poza domem
autentyczny, prawdziwy, rzeczywisty

Hilfe!
Ihr

ist

. ≈ Ma pan zapalenie gardła.

Der Hund

etwas. Pies coś czuje.

Spürst du noch
Seit

? Czujesz jeszcze bóle?
Sie schon? Od kiedy pan już kaszle?

Kannst du bitte die

? Czy możesz otworzyć drzwi?

Wann wirst du mit der Arbeit
Ich liebe dich und du

mir sehr. Kocham cię i bardzo mi ciebie brakuje.

Darf ich Ihnen meine Hilfe
Sie

? Czy mogę panu zaoferować moją pomoc?

ihm den Plan

. Ona próbuje mu wyperswadować ten plan.

Du musst mir das mit dem
Der
Wir
Es ist

. Musisz pokazać mi to palcem.

sich nicht mehr reparieren. Drukarka nie da się już naprawić.
Ihnen eine kostenlose
wichtig, was man

an. Oferujemy państwu bezpłatny nocleg.
sagen hat. To jest naprawdę ważne, co ma się do powiedzenia.

Muss ich dich immer noch um
Es tut mir

? ≈ Kiedy skończysz pracę?

, aber ich kann dir nichts

? Muszę cię wciąż prosić o pozwolenie?
. Przykro mi, ale nie mogę ci nic zaoferować.

ich

wollte will

sollte soll

konnte kann

mochte mag

durfte darf

musste muss

du

wolltest willst

solltest sollst

konntest kannst

mochtest magst

durftest darfst

musstest musst

er, sie, es

wollte will

sollte soll

konnte kann

mochte mag

durfte darf

musste muss

wir

wollten wollen

sollten sollen

konnten können

mochten mögen

durften dürfen

mussten müssen

ihr

wolltet wollt

solltet sollt

konntet könnt

mochtet mögt

durftet dürft

musstet müsst

sie, Sie

wollten wollen

sollten sollen

konnten können

mochten mögen

durften dürfen

mussten müssen

Präteritum

Präsens

Voriges Jahr …… wir ans Meer nicht fahren.

Wohin …… ihr dieses Jahr fahren?

Er …… meinen Kindern nichts verbieten.

…… er ihnen jetzt etwas verbieten?

Ich …… dich immer um Hilfe bitten.

Und wen …… du jetzt um Hilfe bitten?

Ich …… zum Abendbrot etwas Leckeres zubereiten.

Ja, du …… aber auch etwas Gutes zum Frühstück kochen.

Sie …… keine Süßigkeiten essen.

…… sie sie schon essen?

Wir …… euch.

…… ihr uns nicht mehr?

czy jesteście … ?
czy wolno ci … ?

er kann… .

potrafi … .

seid ihr… ?
miałem … .

czy lubiliście … ?
czy wolno wam było…?
czy byliście …?

ich hatte… .

muszę … .

mochtet ihr… ?

chcieliśmy … .

czy musiałeś …?
wir mögen… .
czy powinnam była … ?

była … .

lubimy … .

Ich will los.
Nun, aber los!
Was ist hier los?
Jetzt geht es los.
Auf die Plätze, fertig, los.
Er will zehn Kilo loswerden.
Willst du den Schnupfen los sein?
Bei mir zu Hause ist immer was los.
Erst nach einem Monat war ich meine Erkältung los.

Machen Sie den ……. …….!
……. du schon ……. ……. immer ……. krank?
Der
potrzebować
Arzt will dich
lekarstwo
……. .
Wie ……. bist du ……. …….?
Du ……. ……. ……. .
być
Meine
u lekarza
Mutter ……. mir nicht, ……. meinem Freund zu ……. .

Wie ……. du ……. heute?

Du darfst ……. ……. ……. .

Was ……. duCo…….
zum …….?
ci dolega?

……. ……. Czy
…….masz
Kopfschmerzen?
bóle głowy?
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LASSEN
znaczy m.in.:
•LASSEN w znaczeniu kazać, pozwalać
wymaga dopełnienia w bierniku (Akkusativ).

•kazać
Lass ihn warten!

Każ mu zaczekać!

Die Eltern lassen mich nie raus.
Moi rodzice nigdy nie pozwalają mi wychodzić.

•pozwalać
Wir lassen ihn noch etwas schlafen.

Pozwolimy mu jeszcze trochę pospać.
•LASSEN występuje często z innymi czasownikami.
•Po lassen nie wstawiamy zu.

•zostawiać
Lasst mich nicht alleine!

Nie zostawiajcie mnie samej!

Er lässt mich die Tür öffnen.
On każe mi otworzyć drzwi.

•dać się (zrobić)
Die Tür lässt sich nicht öffnen.

Drzwi nie dają się otworzyć.

ich
du

•puścić
Lässt du beim Duschen das Wasser laufen?

er/ sie/es
wir

Czy zostawiasz podczas prysznica odkręconą (puszczoną) wodę?

ihr
sie/ Sie

lassen

den

die

das

die

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie / Sie

lasse
lässt
lässt
lassen
lasst
lassen

Lässt sich das Auto reparieren?
Lass deine Finger von meinem Geld!
Soll ich das Licht auslassen?
Lasst mich bitte ausreden!
Lassen wir es so, wie es ist.
Ich lasse mich nicht überreden.
Soll ich den Hund ins Haus lassen?
Lass mich in Ruhe!
Lass warmes Wasser in die Badewanne laufen!
Lass das stehen!

Kann man den Drucker noch reparieren?

Lässt sich der Drucker noch reparieren?

Lasst mich
nachdenken!

Der Lehrer sagt, dass wir den Text zu Hause lesen sollen.
Der Lehrer …… uns den Text zu Hause …… .
Ich gebe mein Auto zur Reparatur.
Ich …… mein Auto …….
Meine Mutter will nicht, dass ich nach Deutschland fahre.
Meine Mutter …… mich nicht nach Deutschland …….
Ich will dich nicht mehr bitten.
…… dich nicht mehr ……!
Papa, erlaub mir bitte mit deinem Auto zu fahren!
Papa, …… mich bitte mit deinem Auto ……!
Ich erlaube meiner Tochter, dass sie bei ihrer Freundin übernachtet.
Ich …… meine Tochter bei ihrer Freundin …….
Ich bitte die anderen um einen freien Weg.
…… Sie mich bitte durch!
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ab:
(der) September
(die) nächste Woche
(das) erste Jahr

aus:
(der) Weg
(die) Flasche
(das) Ausland
bei:
(der) Arzt
(mein) Enkel
(meine) Mutter

Pamiętaj!
ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
+ Dativ

przypadek

rodzaj
męski

rodzaj
żeński

rodzaj
nijaki

liczba
mnoga

Nominativ
(mianownik)
Dativ
(celownik
celownik))

der
ein
dem
einem

die
eine
ei
ne
der
einer

das
ein
dem
einem

die

mit:
(die) Hände
(die) Nase
(meine) Nichte
(der) Finger

nach:
(eine) Stunde
(ein) Monat
(das) Essen
(die) Schule
(mein) Plan

zu:
(meine) Geschwister
(die) Ärztin
(meine) Großeltern
von:
(mein) Vater
(die) Enkelin
(mein) Beruf

den (-n)

seit
(die) letzte Woche
(der) Zeitpunkt
(ein) Jahr
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Nominativ

wer? kto?
was? co?

Gennititiv
Ge
iv

wessen?
Czyj (a), (e)?

der Mann
des
eines
meines
keines

Mannes
es

die Frau
der
einer
meiner
keiner

Frau

Ge
Gen
nit
itiv
iv używamy głównie,
jeśli chcemy wyrazić przynależność, np.:
Jesteś miłością mojego życia

Du bist die Liebe meines Lebens.
To jest ciocia twojego taty.

Das ist die Tante deines Vaters.
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das Kind
des
eines
meines
keines

Kindes
es

die Eltern
der
--meiner
keiner

Eltern

1. …

richtig

2. …

falsch - mein Bruder

3. …

…

4. …

…

5. …

…

6. …

…

7. …

…

8. …

…

9. …

…

10. …

…

11. …

…

12. …

…
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Sprawdź, czy jesteś dobrym doradcą!
Ich bin krank.

Du brauchst Tabletten gegen Bauchschmerzen.

Ich bin zu dick.
Kauf dir Medikamente gegen Husten!
Ich bin erkältet.
Bleib zwei Tage im Bett!
Ich habe Durchfall.
Geh besser auf die Toilette!
Meine Füße tun weh.
Der Bauch tut mir weh.
Mein Sohn fiebert stark.

Geh mit ihm zum Kinderarzt!
Iss weniger!
Setz dich hin!

Ich habe einen starken Husten.

Geh zum Arzt!
www.niemiecki.co

Napisz przeciwieństwa.
Zwroty przetłumacz.

wir lassen … los
my puszczamy

sie sitzt
ona siedzi

du schläfst ein
ty zasypiasz

ich
ich↔
↔du

sie erlaubt
ona pozwala

ich nehme
ja biorę

ihr steht auf
wy wstajecie

wir↔
wir
↔ihr

sie
sie↔
↔er

wir gehen aus
my wychodzimy

wir ziehen uns an
my ubieramy się

ich mache auf
ja otwieram
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Es ist verboten,
hier zu parken.

•Zu rozdziela dwa czasowniki.
Ich habe keine Lust, ins Kino zu gehen.
Nie mam ochoty iść do kina.
•Zu stoi tuż przed bezokolicznikiem.
Er versucht, mir zu helfen.
On próbuje mi pomóc.
•Zu w czasownikach rozdzielnie złożonych stoi
między przedrostkiem, a czasownikiem głównym.
Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Cieszę się, że cię poznałem.

•Zu
Zu nie występuje po: czasownikach modalnych i po:
• lassen, fahren, gehen, kommen, sehen, hören, spüren, fühlen, bleiben, lernen, lehren, helfen.

Hier darf man keine Fotos machen.

Ich lerne Geld sparen.

Fährst du einkaufen?

Tutaj nie wolno robić zdjęć.

Uczę się oszczędzać pieniądze.

Jedziesz na zakupy?

Er hat mir nichts … bieten.
Wir haben heute viel … tun.
Wir versuchen fleißig … sein.
Ich versuche ihn … überreden.
Ich lasse mir nichts … verbieten.
Ich freue mich, dir helfen … können.
Der Arzt wollte mich … untersuchen.
Hast du Lust, mein Auto … reparieren?
Darf ich Sie um Ihre Erlaubnis … bitten?
Wie kann man ein Mädchen … planen?
Hast du in der Arbeit mit Computern … tun?
Hast du Lust, meine Enkelkinder kennen…lernen?
Du vergisst immer wieder, das Licht aus…machen.
Ich versuche mit der Arbeit morgen fertig … werden.
Der Arzt verbietet mir, die Medikamente weiter … nehmen.
Der Onkel erlaubt seiner Nichte, bei ihrem Freund … übernachten.
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Was sagt der Patient?

Ich bin krank.

Was sagt der Arzt?

Was fehlt Ihnen?
Ich habe Husten.
Sie müssen Diät halten.
Ich habe Schnupfen.
Muss ich Diät halten?
Ich muss Sie untersuchen.
Seit wann haben Sie Fieber?
Ich fühle mich schlecht.
Seit gestern fühle ich mich schlecht.
Haben Sie auch Kopfschmerzen?
Ich habe Durchfall und der Bauch tut mir weh.
Sie sehen schlecht aus. Was ist los mit Ihnen?
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Sie müssen in einer Woche zur Kontrolle kommen.

anreden, er redet … an
ausreden; die Ausrede
Badewanne (die), die Badewannen
bieten; anbieten, er bietet … an; das Angebot
lassen, er lässt
Licht (das), die Lichte(r)
Drucker (der), die Drucker
Durchfall (der), die Durchfälle
Enkel (der), die Enkel; die Enkelin, die Enkelinnen;
die Enkelkinder
entzünden; Entzündung (die) die Entzündungen
erlauben; die Erlaubnis , die Erlaubnisse
fehlen
fertig
Finger (der), die Finger
fleißig; der Fleiß
fühlen; das Gefühl, die Gefühle
gestern
gewöhnlich; die Gewohnheit, die Gewohnheiten
Hund (der), die Hunde

zagadywać , tytułować
wypowiedzieć się, wyperswadować; wymówka
wanna
oferować; oferować; oferta
kazać, pozwalać, zostawiać
światło
drukarka
rozwolnienie
wnuk; wnuczka; wnukowie i wnuczki
zapalać; zapalenie, zapalenia
pozwalać; pozwolenie, pozwolenia
dolegać, brakować
gotowy, wykończony
palec, palce
pracowity, pilny; pracowitość, pilność
czuć, wyczuwać; uczucie, uczucia
wczoraj
zwykle, normalnie ; przyzwyczajenie, przyzwyczajenia
pies, psy

husten; der Husten
Neffe (der), die Neffen
Nichte (die), die Nichten
öffnen
planen; der Plan, die Pläne
reparieren; die Reparatur
spüren
Tür (die), die Türen
übernachten; die Übernachtung
überreden
untersuchen; die Untersuchung
verbieten; das Verbot
versuchen
Verstopfung (die), die Verstopfungen
vorig
Weg (der), die Wege ; unterwegs
wirklich

kaszleć; kaszel
bratanek, siostrzeniec
bratanica, siostrzenica
otwierać
planować; plan
naprawiać, naprawa
czuć, odczuwać
drzwi
nocować; nocleg
namawiać, przekonywać
badać
zakazywać, zabraniać; zakaz
próbować; próba, doświadczenie
zapchanie, zatwardzenie, korek
ubiegły, ostatni
droga, drogi; w drodze, poza domem
autentyczny, prawdziwy, rzeczywisty

