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•Ćwiczenia usprawniające komunikację:
�Powtórzenie znaczenia wybranych czasowników
�Dopasowywanie pytań i odpowiedzi
�Dopasowywanie przymiotników do rzeczowników

•Ćwiczenia uspławniające rozumienie ze słuchu
�Odgadywanie znaczenia rzeczowników na podstawie usłyszanych objaśnień. 

W trzydziestym ósmym tygodniu W trzydziestym ósmym tygodniu 

�Odgadywanie znaczenia rzeczowników na podstawie usłyszanych objaśnień. 
•Ćwiczenia gramatyczne 

�Powtórzenie trybu rozkazującego

�Zdania z man w czasie przeszłym

�Zaimki einer i keiner

•Zdania przydawkowe (względne) - der Attributsatz (Relativsatz)
�Zaimki względne
�Kolejność w zdaniu względnym
�Rekcja czasownika w zdaniach względnych�Rekcja czasownika w zdaniach względnych

•Okoliczniki miejsca w bierniku

•durch i über – różnice znaczeniowe

•tauschen i wechseln – różnice znaczeniowe

•Powtórzenie zaimków osobowych po przyimkach



angeben, er gibt an, gab an, hat angegeben podawać, twierdzić, przechwalać się

annehmen, er nimmt an, nahm an, 

hat angenommen

przyjmować, zakładać, zatwierdzać, uważać,

on przyjmuje, przyjmował

bedanken sich für dziękować za

bellen szczekać

besonders osobno, zwłaszcza, szczególnie

Boutique (die), die Boutiquen butik, butiki

brechen, er bricht, brach, hat gebrochen łamać, łamie, łamałbrechen, er bricht, brach, hat gebrochen łamać, łamie, łamał

Darm (der), die Därme jelito, kiszka

die Schweiz Szwajcaria

endlich w końcu 

Fahrkarte (die), die Fahrkarten bilet, bilety

faul leniwy, zgniły, zepsuty

feststellen, er stellt fest ustalić, zbadać, stwierdzić, on ustala

flach płaski, płytki

Fliege (die), die Fliegen mucha, muchy

Fußgänger (der), die Fußgänger pieszyFußgänger (der), die Fußgänger pieszy

Geschichte (die), die Geschichten historia, historie

Herr (der), die Herren pan, panowie

hinten z tyłu

informieren (sich) über; die Information informować (się) o czymś; informacja

Jugendliche (der), die Jugendlichen nieletni, młodzi (ludzie) młodzież

letzte (r, s) ostatnia (i, e)



lügen, er lügt, log, hast gelogen;

die Lüge, die Lügen

kłamać, on kłamie, kłamał;

kłamstwo, kłamstwa

Magen (der), die Mägen żołądek, żołądki

Mauer (die), die Mauern mur, mury

nass mokry

Nebel (der), die Nebel;

neblig

mgła, mgły;

mgliście

Personalien die personalia, dane osobowe

Professor (der), die Professoren profesorProfessor (der), die Professoren profesor

Rathaus (das), die Rathäuser ratusz, ratusze

Schwein (das), die Schweine świnia, świnie

See (der), die Seen;

See (die), die Seen

jezioro, jeziora

morze, morza;

Strand (der), die Strände plaża, plaże

Tal (das), die Täler dolina, doliny

totschlagen,  er schlägt tot, schlug tot, hat totgeschlagen zabijać, pobić na śmierć

umtauschen etwas gegen etwas wymieniać coś za coś

unbedingt koniecznie, bezwzględnie, bezwarunkowounbedingt koniecznie, bezwzględnie, bezwarunkowo

verzeihen, er verzeiht, verzieh, hat verziehen wybaczać, on wybacza, wybaczał

vielleicht (być) może

vorne z przodu 

vorschlagen, er schlägt vor; schlug vor, hat vorgeschlagen

der Vorschlag, die Vorschläge 

proponować, proponuje, proponował

propozycja, wniosek, propozycje, wnioski

Wald (der), die Wälder las, lasy

zahlreich liczny

zurück z powrotem



______________ uns!uns!

Wybacz  _________!Wybacz  _________!

______________ mir mir ________ mein Herz!mein Herz!

Nie łam Nie łam _______  ___________ _______  ___________ !!

_______ _______ einen anderen Termin einen anderen Termin ______!!

______________ ________ vielleicht vielleicht ______________!!

Wróćmy Wróćmy __________________________________ ______ !!

______________ ________ ___ ___ , dass er kommt!, dass er kommt!

Załóżmy, że Załóżmy, że _______  ______________  _______________ ____ !!

DuDu gehgehstst..
Geh! Geh! 

IdźIdź!!

Wir gehen.Wir gehen.
Gehen wir! Gehen wir! 

IdźmyIdźmy!!

_______ _______ einen anderen Termin einen anderen Termin ______!!

Zaproponuj  Zaproponuj  ___________________  ______  ___________________ ________ !!

____________ die alte Telefonkarte die alte Telefonkarte ____________ eineeine ___ ___ ______!!

Zamień Zamień ___________ ______ ______  ______  ________________________________ _______ _______________ na nową!_______________ na nową!

__________ ___ ___ ihmihm seineseine FahrkarteFahrkarte __________!!

Oddajmy Oddajmy _______  _________________  __________ ____________________________ ____ !!

______________ ______ mir das! mir das! 

Niech pani Niech pani _______  __________  _________ ____ wytłumaczy!wytłumaczy!

IhrIhr geht.geht.
Geht! Geht! 

IdźcieIdźcie!!

SieSie gehen.gehen.
Gehen Gehen SieSie! ! 

Niech pan idzieNiech pan idzie!!

zurückgehenzurückgehen

feststellenfeststellen kommenkommen

_______ _______ es mir!es mir!

Obiecajcie Obiecajcie _______  __________  _________ ____ !!

_______ _______ nichtnicht so so ________!!

Nie przechwalajcie się Nie przechwalajcie się ____________ ____ !!

__________ zuerst die Ursache zuerst die Ursache ________!!

Ustalcie Ustalcie _________________________ _ ____________________________ ____ !!

______________ ______ mir das! mir das! 

Niech pani Niech pani _______  __________  _________ ____ wytłumaczy!wytłumaczy!

______________ ______ bitte nach vorne!bitte nach vorne!

Niech pan podejdzie Niech pan podejdzie _______  __________  _________ ____ !!

______________ ______ bitte keine Lügen!bitte keine Lügen!

Niech pani nie opowiada  Niech pani nie opowiada  __________________________________________ ____ !!
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IdźcieIdźcie!!

erzählenerzählen



der Professor – seine Verspätung verzeihen

Profesorowi wybaczono spóźnienie.    

Fahrkarten  – verlieren

Zgubiono bilety.

der Vorschlag – annehmen

Przyjęto propozycję.

ein Angebot – machen

Złożono ofertę.

Personalien des Kranken  – feststellen

Ustalono personalia chorego.

Zgubiono bilety.

nasse Schuhe – wechseln

Zmieniono mokre buty.

am Strand – sich sonnen

Opalano się na plaży.

Złożono ofertę.

zahlreiche Fehler – korrigieren 

Skorygowano liczne błędy.

die lustige Geschichte – mehrmals erzählen 

Opowiedziano wielokrotnie tę wesołą historię.
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das Rathaus – nicht finden

Nie znaleziono ratusza.



•Siehst du den Professor? 
�Wo? Ich sehe _______.
•Löse bitte die Fahrkarte!
�Welche? Ich habe doch _______.
•Kannst du bitte das Kind rufen?
�Welches? Hier gibt es doch _______.

Ist er kein Student? 
Doch, er ist einer

Ist das ein Rathaus?
Nein, hier gibt es keines.

Gibst du mir die Fahrkarte?_ 

Oje! Ich verstehe 

nichts!  

•Warum muss ich die Fliege totschlagen?
� _______ muss es ja tun.

r.m (m) r.ż (f) r.n (n)

Nominativ (k)einer (k)eine (k)ein(e)s
Genitiv (k)eines (k)einer (k)eines

�Welches? Hier gibt es doch _______.
•Lädst du auch deinen Nachbarn ein? 
�Welchen Nachbarn? Ich habe doch _______.
�Warum sitzen die Kinder zu Hause?
�Durch Lügen ______ der Kinder dürfen alle nicht ausgehen.

Gibst du mir die Fahrkarte?_ 
Nein! Das ist meine!

Kaufst du dir das Auto? 

Nein, ich habe schon eines.

� _______ muss es ja tun.
•Hast du mit den Herren darüber gesprochen? 
�Ja , mit _______ von ihnen habe ich schon darüber gesprochen.
•Musst du in der Arbeit keine Mütze tragen? 
�Doch, ich muss _______ tragen.
•Ich wollte dich wirklich nicht anlügen.
�Du hast das aber gemacht. Weißt du nicht? Das kann _______ schon leidtun.

(k)eines (k)einer (k)eines
Dativ (k)einem (k)einer (k)einem
Akkusativ (k)einen (k)eine (k)ein(e)s



Einen Fußgänger kann man ansprechen – beobachten.

Dollar in Euro kann man umtauschen – wechseln.

Ein Angebot kann man annehmen – vorschlagen.

Einen Hund kann man streicheln – bellen. 

Eine Fliege kann man machen – totschlagen.Durchs Tal kann man wandern – gehen.

Ein Thema kann man wechseln – brechen. 

Eine Entzündung kann man haben – feststellen.

Ein Angebot kann man annehmen – vorschlagen.

Über eine Mauer kann man klettern – fahren.

Eine Geschichte kann man erzählen – sich merken.

In die Schweiz kann man fliegen – Urlaub verbringen.



Ihr müsst die Klamotten wechseln, nass ____ .

Musicie zmienić te ciuchy, które są mokre.

Ist das das Auto, du gestern ________ ____ .

Czy to jest ten samochód, którym wczoraj jechałeś?

Wo liegt jetzt die Fliege, du ________ ____ ?

Gdzie leży teraz mucha, którą zabiłeś?

Wie lange war die Mauer, in Berlin ________ ____?Wie lange war die Mauer, in Berlin ________ ____?

Jak długi był mur, który zbudowano w Berlinie?

Vielleicht war der Fußgänger, ________ ____ , krank. 

Może przechodzień, który  upadł, był chory?

Wo liegt der See, ihr euren Urlaub ________ ____ ?

Gdzie leży jezioro, nad którym spędziliście swój urlop?

Wie viel kostet der Urlaub, uns dein Nachbar ________ .

Ile kosztuje urlop, który proponuje nam twój sąsiad?

Das ist Herr Braun, du unbedingt ______ ______ ______.Das ist Herr Braun, du unbedingt ______ ______ ______.

To jest pan Brun, którego koniecznie chciałeś poznać.

Das Kind, du zum Geburtstag _______ ____ , ist mein Neffe.

Dziecko, któremu gratulowałeś z okazji urodzin, jest moim bratankiem.

Wie alt sind die Kinder, ihr die schreckliche Geschichte _______ ____ ?
Ile lat mają te dzieci, którym opowiadaliście tę straszną historię.



Ich habe eine Katze. Ich streich(e)le sie gern.
Ich habe eine Katze, … ___________ ……….. .
Mam kota, którego lubię głaskać.

Wer hat die Fahrkarten? Wir sollen sie lösen.
Wer hat die Fahrkarten, … ___________ ……….. ?
Kto ma bilety, które mamy skasować?

Ist das der Professor? Du hast uns von ihm erzählt.
Kto ma bilety, które mamy skasować?

Ist das der Professor? Du hast uns von ihm erzählt.
Ist das der Professor, … … _______________ …… .
Czy to jest ten profesor, o którym nam opowiadałeś?

Die Schweiz ist ein Land. In dem Land möchten viele Menschen arbeiten.
Die Schweiz ist ein Land, … … ______________________ ………… .
Szwajcaria jest krajem, w którym wiele ludzi chciałoby pracować.

Die Enkelkinder klettern auf den Baum.Ihr Opa hat ihn gepflanzt.
Die Enkelkinder klettern auf den Baum, … __________________ … .
Wnukowie wspinają się na drzewo, które zasadził ich dziadek.Wnukowie wspinają się na drzewo, które zasadził ich dziadek.

Lerne unsere Nachbarn kennen. Wir haben mit ihnen Autos getauscht. 
Lerne unsere Nachbarn kennen, … ….. ______________________ ………… .
Poznaj naszych sąsiadów, z którymi zamieniliśmy się samochodami.

Die Polizei hat die Jugendlichen angehalten. Sie wollten ihre Personalien nicht angeben.
Die Polizei hat die Jugendlichen angehalten, …. _________________________ ………… .
Policja zatrzymała młodzież, która nie chciała podać swoich danych.



Wer ist der Mann, …. …. du dich kümmerst?

Woher kommt die Schülerin, …. …. du so stolz bist?

Deine Nachbarn, …. …. du wartest, sind nach Italien verreist.

ärgern sich über

aufpassen auf

beschweren sich bei über

denken an

diskutieren mit über

erkundigen sich bei nach

interessieren sich für

r. m. r. ż. r. n. l. mn.

N. der die das die

D. dem der dem denen

A. den die das die

Wstaw brakujące przyimki i zaimki względne.

Ich bin gefährlich! 

Deine Nachbarn, …. …. du wartest, sind nach Italien verreist.

Der Hund, …. …. du nicht aufgepasst hast, ist sehr gefährlich.

Ist das dein Schulfreund, …. …. du dich letztens geärgert hast?

Der Fußballspieler, …. …. ich denke, trainiert jetzt in Deutschland.

Der Taxifahrer, …. …. wir uns beschwert haben, arbeitet nicht mehr.

Den Professor, …. …. wir über Politik diskutiert haben, finde ich sehr intelligent.

interessieren sich für

kümmern sich um

stolz auf sein

warten auf

Den Professor, …. …. wir über Politik diskutiert haben, finde ich sehr intelligent.

Die Freundin meiner Schwester, …. …. du dich interessiert hast, heiratet nächste Woche.

Die Jugendlichen, …. …. wir uns nach dem Weg zum Rathaus erkundigt haben,

haben uns falsch informiert.



______ Markt

______ Boutique

______ Stadion ______ Warschau

______ Supermarkt ______ Haltestelle

ins

Deutsch ist 
mein 

Hobby!

______ Boutique

______ Zahnarzt

______ Hause

______ Schweiz ______ Straße 

______ Strand______ Arbeit

______ Supermarkt ______ Haltestelle

in eine 

nach

nachzur

an den 

______ Hause ______ Strand

______ Meer______ See

______ Arbeit

______ Gebirge

zum
auf die 



Er geht ……… die Tür.

Sie gingen schnell ……… den Platz.

Die Lampe hängt ……… dem Tisch.

Dichter Nebel lag ……… dem Wald. 

Sie kletterte ……… s Fenster hinein.

durchdurch

Sie kletterte ……… s Fenster hinein.

Wir sind ……… die Stadt gebummelt.

Ich laufe gern ……… den nassen Rasen. 

Die Straße führt ……… s Zentrum der Stadt.

Wir wollen ……… s Leben gemeinsam gehen. 

Der ICE nach Hannover fährt ……… Wolfsburg.

Dürfen Fußgänger bei Rot ……… die Straße gehen?

In mein Zimmer muss man ……… den Flur gehen.

Er streicht dem Mädchen mit der Hand ……… den Kopf.

In mein Zimmer muss man ……… den Flur gehen.

Er streicht dem Mädchen mit der Hand ……… den Kopf.

Weiter müssen wir ……… den Wald  bis zum Tal gehen.

Ich hörte die Gespräche meiner Nachbarn ……… die Wand.

Fahren Sie am Ende der Straße rechts ……… die kleine Brücke!

Wir fahren von Deutschland ……… Frankreich nach Spanien.



Was ist das?



Glaubst du ihm?

Gefällt dir der Mann? 
Ja, beim Skifahren.

Gehen wir nach hinten?

Gehen wir über die Brücke?

Hat er sich das Bein gebrochen?

Nein, ich möchte lieber vorne bleiben.

Ja, aber zuerst müssen wir über den Platz gehen.

Habt ihr eure Zimmer getauscht?

Kennt man den Patienten schon?

Na, du hast wieder Schwein gehabt?

Nein, man muss seine Personalien noch feststellen.



Lass uns die Plätze ……………… .

Ich will meine Arbeit ……………… .

Er lässt die Autoreifen ……………… .

wechselnwechseln

tauschen tauschen 
wymieniać miedzy dwiema osobami

Er lässt die Autoreifen ……………… .

Die Kinder ……………… ihre Spielsachen.

……………… du dein Hemd gegen meines?

Mit den Jahreszeiten ……………… die Farben.

Ich möchte mir meine Haarfarbe ……………… .

……………… du meinen Bleistift gegen deinen?

wechselnwechseln
wymieniać, zmieniać, zastąpić 

……………… du meinen Bleistift gegen deinen?

Du musst dein schmutziges Hemd ……………….

Können Sie mir die zehn Euro in zwei Fünfer ……………… ?

Mein Nachbar ………………  schnell das Thema der Diskussion.



Hilfe

Birne

Herz

Leben

Zug

Rock

mm ff nn

einein --erer eineeine --ee einein --eses

Birne

Frage

Studentin

Erzählung

Leben

Wetter

Messer

Schwein

Rock

Fisch

Wind

Teller Erzählung

eine schnelle

Schlafzimmer

eine langweilige

ein gebratener

eine saftige

ein dunkles

eine schwere

ein armes ein gebrochenes

ein gesundes

ein verspäteter



…. ….…. ….

przeciw tobieprzeciw tobie
…. ….…. ….

bez nasbez nas
…. ….…. ….

bez wasbez was

A
kk

u
sa

ti
v

fürfür dla, zadla, za

ohneohne bezbez

gegengegen
przeciwko, przeciwko, 

okołookoło

……

beibei u, przy, kołou, przy, koło

…. ….…. ….

dla mniedla mnie

…. ….…. ….

bez ciebiebez ciebie

…. ….…. ….

dla niegodla niego

… ….… ….

ze mnąze mną

bez nasbez nasbez wasbez was

… ….… ….

u ciebieu ciebie

… ….… ….

od paniod paniD
at

iv

beibei u, przy, kołou, przy, koło

mitmit z czymś, z kimśz czymś, z kimś

vonvon od, z, ood, z, o

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

……

… ….… ….

u mnieu mnie

… ….… ….

z tobąz tobą

… ….… ….

do nichdo nich

Na wszystko 
jest sposób!

N.N. ichich dudu erer siesie eses wirwir ihrihr siesie SieSie

Dat.Dat. mirmir dirdir ihmihm ihrihr ihmihm unsuns eucheuch ihnenihnen IhnenIhnen

AkkAkk.. michmich dichdich ihnihn siesie eses unsuns eucheuch siesie SieSie
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… ….… ….

odod nasnas



angeben, er gibt an, gab an, hat angegeben podawać, twierdzić, przechwalać się

annehmen, er nimmt an, nahm an, 

hat angenommen

przyjmować, zakładać, zatwierdzać, uważać,

on przyjmuje, przyjmował

bedanken sich für dziękować za

bellen szczekać

besonders osobno, zwłaszcza, szczególnie

Boutique (die), die Boutiquen butik, butiki

brechen, er bricht, brach, hat gebrochen łamać, łamie, łamałbrechen, er bricht, brach, hat gebrochen łamać, łamie, łamał

Darm (der), die Därme jelito, kiszka

die Schweiz Szwajcaria

endlich w końcu 

Fahrkarte (die), die Fahrkarten bilet, bilety

faul leniwy, zgniły, zepsuty

feststellen, er stellt fest ustalić, zbadać, stwierdzić, on ustala

flach płaski, płytki

Fliege (die), die Fliegen mucha, muchy

Fußgänger (der), die Fußgänger pieszyFußgänger (der), die Fußgänger pieszy

Geschichte (die), die Geschichten historia, historie

Herr (der), die Herren pan, panowie

hinten z tyłu

informieren (sich) über; die Information informować (się) o czymś; informacja

Jugendliche (der), die Jugendlichen nieletni, młodzi (ludzie) młodzież

letzte (r, s) ostatnia (i, e)



lügen, er lügt, log, hast gelogen;

die Lüge, die Lügen

kłamać, on kłamie, kłamał;

kłamstwo, kłamstwa

Magen (der), die Mägen żołądek, żołądki

Mauer (die), die Mauern mur, mury

nass mokry

Nebel (der), die Nebel;

neblig

mgła, mgły;

mgliście

Personalien die personalia, dane osobowe

Professor (der), die Professoren profesorProfessor (der), die Professoren profesor

Rathaus (das), die Rathäuser ratusz, ratusze

Schwein (das), die Schweine świnia, świnie

See (der), die Seen;

See (die), die Seen

morze, morza;

jezioro, jeziora

Strand (der), die Strände plaża, plaże

Tal (das), die Täler dolina, doliny

totschlagen,  er schlägt tot, schlug tot, hat totgeschlagen zabijać, pobić na śmierć

umtauschen etwas gegen etwas wymieniać coś za coś

unbedingt koniecznie, bezwzględnie, bezwarunkowounbedingt koniecznie, bezwzględnie, bezwarunkowo

verzeihen, er verzeiht, verzieh, hat verziehen wybaczać, on wybacza, wybaczał

vielleicht (być) może

vorne z przodu 

vorschlagen, er schlägt vor; schlug vor, hat vorgeschlagen

der Vorschlag, die Vorschläge 

proponować, proponuje, proponował

propozycja, wniosek, propozycje, wnioski

Wald (der), die Wälder las, lasy

zahlreich liczny

zurück z powrotem


