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•Ćwiczenia gramatyczne
�Tryb przypuszczający czasowników modalnych  oraz haben i sein oraz forma opisowa trybu przypuszczającego 

Konjunktiv Präteritum i Konditional I

�Przypomnienie rekcji wybranych czasowników

�Przysłówki zaimkowe (daran, dovon, danach, …)

�Odmiana zaimków dzierżawczych

�Przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem Wechselpräpositionen �Przyimki łączące się z biernikiem i celownikiem Wechselpräpositionen 

�Odmiana rodzajników i przymiotników w Dativie

�Budowanie zdań okolicznikowych przyczyny – zdania z weil

�Spójniki – przypomnienie kolejności w zdaniach po wybranych spójnikach  - szyk prosty, przestawny i końcowy

•Ćwiczenia leksykalne
�Przyporządkowywanie rzeczowników

�Quiz leksykalno-gramatyczny 

�Odnajdowanie dokończeń zdań

•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu

Ich lerne 

Deutsch mit viel 

Vergnügen.

•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu
�Uzupełnianie zdań o brakujące elementy

•Ćwiczenia usprawniające komunikację
�Budowanie odpowiedzi do pytań



ärgern sich über;

Ärger (der) -- ; 

Ärgernis (das)

gniewać się, złościć;

złość, gniew;

przykrość, kłopot

bekämpfen;

Bekämpfung (die), die Bekämpfungen

zwalczać;

zwalczanie, walka

beschäftigt sein mit być czymś / kimś zaabsorbowanym (zajętym) 

beschweren sich über skarżyc się na

Brille (die), die Brillen okularyBrille (die), die Brillen okulary

Brötchen (das), die Brötchen bułka, bułki

egal;

jdm egal sein

obojętny;

być komuś obojętne

entfernen;

Entfernung (die) --

usuwać, oddalać;

odległość

erinnern sich an+ Akk;

Erinnerung (die), die Erinnerungen 

przypominać sobie o czymś, o kimś;

wspomnienie, upomnienie, pamięćErinnerung (die), die Erinnerungen wspomnienie, upomnienie, pamięć

erkundigen sich bei jdm nach jdm,

erkundigen sich bei jdm über jdm 

pytać kogoś o coś

zasięgać informacji u kogoś o czymś

erledigen załatwiać, wykonywać, wykańczać

Fleck (der), die Flecke;

blauer Fleck

plama;

siniak

fressen, er frisst, er hat … gefressen żreć, on żre, on żarł



Futter (das) --; füttern pokarm, karma, pasza; karmić

knusprig kruchy, chrupiący

Löffel (der), die Löffel łyżka

malen;

Maler (der)

malować;

malarz

Medizin (die) --;

Medizin (die), die Medizinen

medycyna;

lekarstwoMedizin (die), die Medizinen lekarstwo

Mittel (das), die Mittel;

Spülmittel (das)

środek;

płyn do mycia naczyń 

Ordnung (die), --; 

ordnen

porządek;

porządkować, układać

Pinsel (der), die Pinsel pędzel

Pulver (das), die Pulver;

Waschpulver(das);

proszek, proch;

proszek do prania

regelmäßig regularnieregelmäßig regularnie

träumen;

Traum (der), die Träume

marzyć, śnić;

marzenie, sen

verschenken an jdn rozdawać komuś, podarować

wirken;

Wirkung (die), die Wirkungen

działać, skutkować;

działanie, efekt, skutek

zufrieden;

Zufriedenheit (die)

zadowolony;

zadowolenie



ich wäre hätte könnte möchte dürfte müsste würde machen 

du wärest hättest könntest möchtest dürftest müsstest würdest machen 

er, sie, es wäre hätte könnte möchte dürfte müsste würde machen

wir wären hätten könnten möchten dürften müssten würden machen wir wären hätten könnten möchten dürften müssten würden machen 

ihr wäret hättet könntet möchtet dürftet müsstet würdet machen 

sie, Sie wären hätten könnten möchten dürften müssten würden machen 

Hätte ich keine Angst!
Gdybym się nie bał! Wenn ich „Konjunktiv” 

verstehen würde!
Gdybym  rozumiał tryb przypuszczający!

ich: wäre byłabym, hätte miałabym,  könnte mogłabym, möchte chciałabym, 

dürfte wolno by mi było, müsste musiałabym,  würde machen zrobiłabym



mam mam –– miałem miałem –– miałbym miałbym 

marzę marzę –– marzyłem marzyłem –– marzyłbymmarzyłbym

Odnajdź tłumaczenia i je uporządkuj.Odnajdź tłumaczenia i je uporządkuj.

mamy mamy –– mieliśmy mieliśmy –– mielibyśmy mielibyśmy cchcęhcę –– chciałem chciałem –– chciałbym chciałbym 

świętuje świętuje –– świętowała świętowała –– świętowałabyświętowałaby musisz musisz –– musiałeś musiałeś –– musiałbyśmusiałbyś



antworten 

freuen sich

auf
träumen 

erzählen

erkundigen sich

suchen

Dopasuj przyimki do czasowników zgodnie z rekcją.

bitten 

kümmern sich

warten 

hoffen
erinnern sich 

denken

an

bitten 

kümmern sich

danken 

interessieren sich 

telefonieren 

treffen sich
ärgern sich 

beschweren sichüber



jestem jestem –– byłem byłem –– byłbym byłbym 
jesteście jesteście –– byliście byliście –– bylibyście bylibyście 

musimy musimy –– musieliśmy musieliśmy –– musielibyśmymusielibyśmymożesz możesz –– mogłeś mogłeś –– mógłbyś mógłbyś 

potraficie potraficie –– potrafiliście potrafiliście –– potrafilibyściepotrafilibyście rozwiązuję rozwiązuję –– rozwiązywałem rozwiązywałem –– rozwiązałbymrozwiązałbym



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mein meine mein meine

ich du er sie es wir ihr sie Sie

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

mój twój jego jej jego nasz wasz ich Państwa

mój dziadekmój dziadek
____ ____________ ________

jej dziecijej dzieci

N
 

kt
o

? 
co

?

mein
unser

…
Opa

meine
unsere

…
Oma

mein
unser

…
Baby

meine
unsere

…
Kinder

D
ko

m
u

? 
cz

e
m

u
? mit, 

von, 
zu, 

bei, …

meinem
unserem

…
Onkel

meiner
unserer

…
Tante

meinem
unserem

…
Kind

meinen
unseren

…
Freunden

____ ____________ ________
jej dziecijej dzieci

____ ____________ ________
wasza babciawasza babcia

____ ____________ ________

z jego ciociąz jego ciocią
___ _____ __________ _____ _______

u ichu ich wujkwujkaa
___ _____ __________ _____ _______

do do państwa przyjaciółpaństwa przyjaciół
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ko
m

u
? 

cz
e

m
u

?
A

ko
go

? 
co

?

ohne, 
für,

gegen,
um, …

meinen
unseren

…
Vater

meine
unsere

…
Mutter

mein
unser

…
Hobby

meine
unsere

…
Eltern

dla  naszego dzieckadla  naszego dziecka
___ ____ ___________ ____ ________

przeciwprzeciw ttwojewojemumu tattatciecie
___ ____ ___________ ____ ________

bbezez twojej córkitwojej córki
___ ____ ___________ ____ ________

do do państwa przyjaciółpaństwa przyjaciół
___ _____ __________ _____ _______



auf meinen Besuch 

auf unseren gemeinsamen Urlaub

Mein Bruder denkt da…….. .

Mein Cousin freut sich da ……..

Dokończ przysłówki zaimkowe. Dopasuj odpowiedzi.

von einem neuen Auto, 

von einer Reise ans Meer

Meine Eltern träumen da ……..

Mein Vater ärgert sich da ……..

Meine Mutter wartet da ……..Meine Mutter wartet da ……..

Unsere Großeltern warnen uns da ……..

Ich konzentriere mich da ……..



Mit wem sprichst du?Mit wem sprichst du?
______________________________________

Um wen kümmert er sich?Um wen kümmert er sich?
________________________________________

Wofür musst du mir danken?Wofür musst du mir danken?

Zu wem geht sie zu Besuch?Zu wem geht sie zu Besuch?
______________________________________

Bei wem möchte er die Nacht verbringen?Bei wem möchte er die Nacht verbringen?
______________________________________

Für wen interessieren Sie sich?Für wen interessieren Sie sich?Wofür musst du mir danken?Wofür musst du mir danken?
________________________________________

Wovon träumt ihr?Wovon träumt ihr?
______________________________________

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

einem einer einem den

Für wen interessieren Sie sich?Für wen interessieren Sie sich?
________________________________________

Ohne wen gehen Sie einkaufen?Ohne wen gehen Sie einkaufen?
________________________________________

D
ko

m
u

? 
cz

e
m

u
?

m
it,

 vo
n,

zu
,b

ei
,… einem

mit mein___
Onkel

einer
zu ihrzu ihr___ besten besten 

FreundinFreundin

einem
von unservon unser___
neuen Hausneuen Haus

den
bei seinbei sein___
NachbarnNachbarn

A
ko

go
? 

co
?

oh
ne

, f
ür

,

ge
ge

n,
um

,… einen
für mein___ neuen 

Computer

eine
ohne meinohne mein___

FrauFrau

ein
für euer krankes für euer krankes 

Kind Kind 

die
um sein___

Kinder



Hast du an mich _______________________ ?
Wovon hast du _______________________ ?

Hast du an mich _______________________ ?

Warum hast du auf mich nicht _______________________ ?

Wovon hast du _______________________ ?

Mit wem bist du _________________ ?

Worüber hast du dich _______________________ ? Wovor hast du mich _______________________ ?

Hast du mir dafür _______________________ ?
Womit ist sie beschäftigt?

Warum hast du auf mich nicht _______________________ ?

Wann hast du zum letzten mal mit deinem Vater _______________________ ?

Hast du dich nicht um deine Mutter _______________________ ?



ein Mantelein Mantelzum Lesenzum Lesen

zum Anziehenzum Anziehen zum Spielenzum Spielen

zum Fahrenzum Fahrenzum Trinkenzum Trinken

zum Anziehenzum Anziehen

zum zum EssenEssen

zum Spielenzum Spielen zum Schenkenzum Schenken

zum Schreibenzum Schreiben zum Malenzum Malen
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zum Telefonierenzum Telefonieren zum zum SchlSchlieießenßen und Öffnenund Öffnen zum Verdienenzum Verdienen



an

auf

hinter

in

inin den den WaldWald
do lasudo lasu

im im WaldWald
w lesie

inin die Stadtdie Stadt
do miastado miasta

in der Stadtin der Stadt
w mieście

in

neben

unter

über

vor

zwischen

unter den Tischunter den Tisch
pod stółpod stół

unter dem Tischunter dem Tisch
pod stołem

an die Türan die Tür
na drzwina drzwi

an der Türan der Tür
na drzwiach

auf die Stühleauf die Stühle auf den Stühlenauf den Stühlen

NN derder diedie dasdas diedie

DD demdem derder demdem denden

AA denden diedie dasdas diedie

w
w

w
.n

ie
m

ie
ck

i.
co

auf die Stühleauf die Stühle
na krzesłana krzesła

auf den Stühlenauf den Stühlen
na krzesłach

an
przy, na

in
w, do

unter
pod

auf
na

neben
obok

vor
przed

hinter
za

über
nad

zwischen
pomiędzy



Wohin hängen sie die Bilder?

Oni wieszają obrazy na ścianę. (die Wand)
Sie h____ d__ B____ a__ d__ W____.

Wo gibt es hier ein Schuhgeschäft?

Na pierwszym piętrze jest jakiś sklep obuwniczy. (der erste Stock)
I__ e____ S____ g____ e__ e__ S__________.

Wo steht das neue Bett?

Nowe łóżko stoi w sypialni, obok krzesła. (das Schlafzimmer / der Stuhl)
D__ n___ B___ s____ i__ S_______ n____ d___ S____.

Wohin soll ich weiter fahren?

Powinieneś teraz pojechać przez miasto do lasu. (die Stadt / der Wald)

NN derder diedie dasdas diedie

DD demdem derder demdem denden

AA denden diedie dasdas diedie

Powinieneś teraz pojechać przez miasto do lasu. (die Stadt / der Wald)
D___ s____ j____ d____ d___ S____ i__ d___ W____ f_____.

Wohin darf ich mich setzen?

Usiądź najlepiej obok mnie w fotelu albo na krześle! (der Sessel / der Stuhl)
S____ d____ a___ b_____ n____ m____ i__ d___ S____ o___ a___ d__ S____!



Geh Geh __________________ nach Hause!nach Hause!

WomitWomit _________ _________ er sich? er sich? 

Er ist nicht von dieserEr ist nicht von dieser __________________..Er ist nicht von dieserEr ist nicht von dieser __________________..

__________________ dich nicht darüber!dich nicht darüber!

Ich habe noch etwas zu Ich habe noch etwas zu __________________. . 

WillstWillst dudu mich mich __________________ oderoder nichtnicht??

Wie viel GelWie viel Geld d __________________ du du __________________??

DasDas MedikamentMedikament ________ ________ gutgut ________________ GrippeGrippe. . 

IchIch _________ _________ mich über die schlechte mich über die schlechte __________________..

Darf ich wissen, was du in deiner Tasche Darf ich wissen, was du in deiner Tasche ________________??

Möchtest du Möchtest du __________________ __________________ zum Frühstück?zum Frühstück?



Womit kann ich dir eine Freude machen?

Womit kann ich den Adventskalender füllen?
Womit isst man eine Suppe?

Womit kann man zufrieden sein?

mit gut wirkend____  Medikamenten
mit ein____ Löffel 

Womit kann man eine Krankheit besiegen? Womit soll ich meine Katze füttern?

mit ein___ lecker___ Mittagessen
mit gut wirkend____  Medikamenten

mit ein____  Waschpulver

Womit kann man eine Krankheit besiegen?

Womit kann man einen Fettfleck entfernen?

Womit soll ich meine Katze füttern?

Womit wäscht man schmutzige Wäsche?

Womit mäht man den Rasen? DD

dem -en der -en dem -en den -en

einem -en einer -en einem -en
-em -er -em -en



Warum ist er so schnell weggelaufen? Warum ist er so schnell weggelaufen? ((Er hat Er hat vovorr dir Angst gehabt.dir Angst gehabt.))

Warum hat er dich besucht? Warum hat er dich besucht? ((Ich habe ihn darum  gebeten.Ich habe ihn darum  gebeten.))
Er hat mich besucht, weil ichEr hat mich besucht, weil ich ___________________ ___________________ habe.habe.

_________________ , ponieważ ______________________ ._________________ , ponieważ ______________________ .

Warum hast du das Warum hast du das AbendbrotAbendbrot nicht gegessen? nicht gegessen? ((Es hat mir nicht geschmeckt.Es hat mir nicht geschmeckt.))

Warum hast du KnieschmerzenWarum hast du Knieschmerzen?? ((Ich bin Ich bin gesterngestern aufs linke Knie gefallen.aufs linke Knie gefallen.))

w
w

w
.n
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m

ie
ck
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Warum hast du dein Taschengeld schon ausgegeben?Warum hast du dein Taschengeld schon ausgegeben? ((DieDie SachenSachen habenhaben vielviel gekostetgekostet..))

w
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w
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Der Bus ist nicht gekommen, deshalb

• gehe ich nicht zur Schule.

• nehme ich ein Taxi.

• gehe ich zu Fuß.
Er geht schlafen, denn

• er ist müde.

• er langweilt sich.

• er Fieber hat.

Ich schenke meiner Schwester ein Buch oder 

•ich male ihr ein Bild.

•eine Sonnenbrille.

•Hundefutter, denn sie hat keinen Hund.

Ich wollte fernsehen, aber

• ich habe keine Lust darauf.

• ich hatte keine Zeit dafür.

• der Fernseher war kaputt.

Ich mache regelmäßig Ordnung in meinem Zimmer, weil

•es mir egal ist.

•mein Mann sich über die Unordnung ärgert.

•ich damit beschäftigt bin.
Ich lerne Deutsch, denn 

•ich habe große Freude daran.

•die Sprache mir gefällt.

•Hundefutter, denn sie hat keinen Hund.

•die Sprache mir gefällt.

•es macht mir Spaß. Ich habe den Hund nicht gefüttert, weil

• ich kein Futter gefunden habe.

• er keinen Hunger hatte.

• er durfte nichts fressen. 
Sie kann den Text nicht lesen, denn

• ohne Brille sieht sie schlecht.

•sie nicht lesen kann.

•es ist hier zu dunkel.



Znaczenie spójników, szyk zdania

und – i,a , aber - ale, oder - albo, sondern - lecz, denn - gdyż, bo, ponieważ

…, ich lerne fleißig Deutsch.

…, ich muss fleißig Deutsch lernen. 

…, ich habe fleißig Deutsch gelernt.

szyk prosty

…, ich habe fleißig Deutsch gelernt.

dann - potem, trotzdem - mimo to, sonst - w przeciwnym razie, 

deshalb - dlatego , außerdem - poza tym

…, lerne ich fleißig Deutsch. 

…, muss ich fleißig Deutsch lernen. 

…, habe ich fleißig Deutsch gelernt. Na wszystko jest 
sposób!

szyk przestawny
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dass - że, weil - ponieważ, obwohl - chociaż

…, ich fleißig Deutsch lerne.

…, ich fleißig Deutsch lernen muss. 

…, ich fleißig Deutsch gelernt habe.

sposób!

szyk końcowy



Ich kann Ich kann michmich nichtnicht darandaran erinnernerinnern,,

Ich muss das Baby füttern, deshalbIch muss das Baby füttern, deshalb

Es ist uns egal, wasEs ist uns egal, was

die anderen über uns sagen.die anderen über uns sagen.

Wir müssen auf dich aufpassen, deshalbWir müssen auf dich aufpassen, deshalb

Das Mädchen beschwert sich darüber, dassDas Mädchen beschwert sich darüber, dass

Ich kann Ich kann michmich nichtnicht darandaran erinnernerinnern,,

suche ich eine Milchflasche . suche ich eine Milchflasche . 

die Brötchen nicht knusprig waren.die Brötchen nicht knusprig waren.

Die Ärzte konnten die Krankheit nicht bekämpfen, weilDie Ärzte konnten die Krankheit nicht bekämpfen, weil

Ich sehe nicht ausgeschlafen aus, weilIch sehe nicht ausgeschlafen aus, weil
die Brötchen nicht knusprig waren.die Brötchen nicht knusprig waren.



ärgern sich über;

Ärger (der) -- ; 

Ärgernis (das)

gniewać się, złościć;

złość, gniew;

przykrość, kłopot

bekämpfen;

Bekämpfung (die), die Bekämpfungen

zwalczać;

zwalczanie, walka

beschäftigt sein mit być czymś / kimś zaabsorbowanym (zajętym) 

beschweren sich über skarżyc się na

Brille (die), die Brillen okularyBrille (die), die Brillen okulary

Brötchen (das), die Brötchen bułka, bułki

egal;

jdm egal sein

obojętny;

być komuś obojętne

entfernen;

Entfernung (die) --

usuwać, oddalać;

odległość

erinnern sich an+ Akk;

Erinnerung (die), die Erinnerungen 

przypominać sobie o czymś, o kimś;

wspomnienie, upomnienie, pamięćErinnerung (die), die Erinnerungen wspomnienie, upomnienie, pamięć

erkundigen sich bei jdm nach jdm,

erkundigen sich bei jdm über jdm

pytać kogoś o coś

zasięgać informacji u kogoś o czymś

erledigen załatwiać, wykonywać, wykańczać

Fleck (der), die Flecke;

blauer Fleck

plama;

siniak

fressen, er frisst, er hat … gefressen żreć, on żre, on żarł



Futter (das) --; füttern pokarm, karma, pasza; karmić

knusprig kruchy, chrupiący

Löffel (der), die Löffel łyżka

malen;

Maler (der)

malować;

malarz

Medizin (die) --;

Medizin (die), die Medizinen

medycyna;

lekarstwo

Mittel (das), die Mittel; środek;Mittel (das), die Mittel;

Spülmittel (das)

środek;

płyn do mycia naczyń 

Ordnung (die), --; 

ordnen

porządek;

porządkować, układać

Pinsel (der), die Pinsel pędzel

Pulver (das), die Pulver;

Waschpulver (das);

proszek, proch;

proszek do prania

regelmäßig regularnieregelmäßig regularnie

träumen;

Traum (der), die Träume

marzyć, śnić;

marzenie, sen

verschenken an jdn rozdawać komuś, podarować

wirken;

Wirkung (die), die Wirkungen

działać, skutkować;

działanie, efekt, skutek

zufrieden;

Zufriedenheit (die)

zadowolony;

zadowolenie


