Yes!Nareszcie
niemiecki!

•Ćwiczenia gramatyczne
Zaimki osobowe w celowniku i bierniku
Stopniowanie przymiotników
Odmiana przymiotników - przykłady użycia w zdaniach
Zaimki względne, zdania względne Attributsätze
•Ćwiczenia leksykalne
Dobieranie odpowiednich wyrazów, zgodnych z tłumaczeniem
Uzupełnianie tłumaczeń o brakujące elementy
Dopasowywanie odpowiednich przymiotników
•Ćwiczenia usprawniające komunikację
Budowanie zdań w czasie teraźniejszym, na podstawie zdań w czasie przeszłym Perfekt.
Dopasowywania odpowiedzi do pytań
Budowanie pytań o rozstrzygnięcie i szczegółowych
Tłumaczenie zdań
•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu
Na podstawie zasłyszanych informacji, przyporządkowanie odpowiedniego określenia

anvertrauen, er vertraut an, vertraute an, hat anvertraut

powierzyć, zwierzyć

befreundet

zaprzyjaźniony

begabt;

zdolny, uzdolniony;

Begabung (die), die Begabung

zdolności, talent

behandeln; die Behandlung

traktować, leczyć, opatrywać; leczenie, terapia, traktowanie

bescheiden

skromny, nędzny, marny

betragen, er beträgt, betrug, hat betragen;

wynosić;

Geldbetrag (der) die Geldbeträge

suma, kwota

Bürste (die), die Bürsten

szczotka

direkt

bezpośrednio

ehrlich; die Ehrlichkeit

uczciwy, szczery, rzetelny; szczerość, rzetelność, uczciwość

Geheimnis (das), die Geheimnisse

tajemnica, sekret

Gleis (das), die Gleise

tor, tory

heiter; die Heiterkeit

wesoły, pogodny, słoneczny; pogoda ducha, radość

Henkel (der), die Henkel

ucho, uchwyt

kämmen; Kamm (der), die Kämme

czesać, grzebień

kaufsüchtig

uzależniony od zakupów

kaum

prawie, ledwo

leer

pusty

Mitglied (das), die Mitglieder

członek, członkowie

öffentlich; Öffentlichkeit (die) kein Plural

publiczny, ogólny, powszechna; jawność, opinia publiczna

Regenschirm (der), die Regenschirme

parasol, parasole

sanft

lekki, delikatny, łagodny

Schnäppchen (das), die Schnäppchen

okazyjny zakup

schnappen

łapać, chwytać

schreien, er schreit, schrie, hat geschrien

krzyczeć, on krzyczy;

Schrei (der), die Schreie; Geschrei (das)

krzyk, hałas

Schriftsteller (der), die Schriftsteller

pisarz, pisarze

Stiefel (der), die Stiefel

but z cholewką

Stimme (die), die Stimmen

głos, głosy

Sucht (die), die Süchte; süchtig sein

uzależnienie, nałóg; być uzależnionym

umsteigen, er steigt um, stieg um, ist umgestiegen

przesiadać się, on przesiada się

unterstützen jdn bei / in etwas; die Unterstützung

pomagać, wspierać; pomoc, zapomoga

Verkehrsmittel (das), die Verkehrsmittel

środek komunikacji

Waschlappen (der), die Waschlappen

myjka, ścierka

witzig; Witz (der), die Witze

dowcipny, śmieszny; kawał, żart, dowcip

Ja, du könntest mir etwas Geld leihen.
Ich glaube, ich rauche zu viel ich bin nikotinsüchtig.
Ich kann kaum etwas verstehen, denn es ist hier zu laut.
du - mich - verstehst?

Ja, aber du musst noch deine Haare kämmen.
Nicht so viel, 110 Euro plus 20 Euro Nebenkosten.

Wie viel - die Miete - mit allen Nebenkosten - beträgt ?
Ich möchte, dass sie bescheiden und ehrlich wird.

oft - du - benutzt - öffentliche - Verkehrsmittel?

Nein, Sie müssen in Posen in den Eurocity-Zug umsteigen.
Ja, denn ich habe kein eigenes Auto.

sagen
On nie mógł prawie niczego powiedzieć.

Er konnte ……..…. etwas ………….. .

ging

Złapałam jeszcze parasol i wyszłam na zewnątrz.

Ich …………………….. mir noch den Regenschirm und ………….. nach draußen.
Muszę iść do drogerii, gdyż potrzebuję nowej szczotki do włosów i miękkiej myjki.

Ich muss in die Drogerie gehen, denn ich brauche eine neue ……………………. und einen weichen …………………….. .
Dlaczego wstawiłeś brudne buty do szafy?

Warum hast du die schmutzigen ……………………. in den Schrank ……………….?
Moi znajomi prowadzą, mimo swojego bogactwa, skromne życie.

Meine Bekannten führen, trotz ihres Reichtums, ein ………………….. Leben.
Jesteśmy od lat zaprzyjaźnieni i możemy powierzać sobie wzajemnie tajemnice.

Wir sind seit Jahren ……………………….. und können einander Geheimnisse ……………………………….. .
Moja córka ma aksamitny głos i jest uzdolniona muzycznie.

Meine Tochter hat eine ……………… Stimme und ist musikalisch ………………………. .
Słyszę cię dobrze, nie potrzebujesz tak krzyczeć.

Ich höre dich gut, du brachst nicht so zu ………………………. .

anvertrauen

Es (weht – regnet – blitzt). Nimm den Regenschirm mit!
Unser Kühlschrank ist (voll – kaputt – leer). Geh bitte einkaufen!
Deinen Freund kenne ich nicht, du musst ihn mir (vor – be – ab) stellen.
Sie lernt viel und fleißig, denn sie will die Prüfung (ge – be – ver) stehen.
Ich habe den Bus (aufge – ange – ver) passt und muss jetzt ein Taxi nehmen.
Muss ich (um – ein – aus) steigen, oder fährt der Zug direkt nach Warschau?
Um mich nicht zu erkälten, muss ich eine (keine – warme – teure) Mütze tragen.
Wir gehen (auf die Toilette – ins Kino – in den Park), etwas frische Luft schnappen.
Meine Freundin hat (Grippe – Angst – Geburtstag). Ich muss ihr ein Geschenk kaufen.
Der Arzt will mich untersuchen, deshalb muss ich den Oberkörper (frei – auf – an) machen.
Die Schwimmhalle ist (zu weit von hier – gegenüber dem Fußballplatz – in der Nähe ), wir gehen zu Fuß.

Versucht ihr gesund zu leben?
Hoffst du eingeladen zu werden?

Natürlich, ich würde gerne zur Party kommen.

Hast du Zeit, mit mir zum Arzt zu gehen?
Ist es möglich, etwas später zu kommen?

Wir fahren doch langsam und sicher.

Macht es dir Spaß, so viel Geld auszugeben?
Nein, aber ich bin kaufsüchtig.
Hast du keine Angst, so schnell zu fahren?
Hast du Lust, die Wohnung heute aufzuräumen?
Ja, statt zu lesen, sehe ich lieber fern.
Versprichst du mir, mir gegenüber ehrlich zu sein?
Macht es dir keinen Spaß, ein interessantes Buch zu lesen?

Idź proszę do przodu!
Geh bitte nach ________!
Z czego się śmiejecie?
________ lacht ihr?
Ich schaffe das schon!

Z którego kierunku wieje wiatr?
Aus ________ ________ ______ der Wind?
Chcę mieć wszystko czarno na białym.
Ich will alles ________ ____ ________ haben.
Film trwał dłużej niż myślałem.
Der Film ________ ________, als ich ________ habe.

Będę Cię wspierać, gdyż bardzo Cię kocham.
Ich werde dich __________, denn ich liebe dich _______.
Mówiłem wolno, żeby nie robić błędów.
Ich habe ________ ________, um keine ________ zu machen.
Pracuję ciężko, mimo to sprawia mi to radość.
Ich ________ schwer, ________ macht es mir viel _______.
Zostanę w domu, ponieważ źle się czuję.
Ich ________ zu Hause, ______ ich mich schlecht _______.

Ich habe heute mit deinem Mann gesprochen.
_________________________________. Porozmawiam dzisiaj z twoim mężem o tym.
Dein Onkel hat mir Millionen versprochen.
_________________________________. Twój wujek obiecuje mi miliony.
Wohin seid ihr am Sonntag gegangen?
_________________________________? Gdzie idziecie w niedzielę?
Ich habe ein Problem gehabt.
Ich habe ein Problem.

Habt ihr drei Pizzen bestellt?
_________________________________? Zamawiacie trzy pizze?

Mein Mann hat bis Mittag im Bett gelegen.
_________________________________. Mój mąż leży do południa w łóżku.
Wie lange hast du vor dem Fernseher gesessen?
_________________________________? Jak długo siedzisz przed telewizorem?
Ich habe die Prüfung bestanden.
______________________________. Zdam egzamin.
Ich habe dich kaum etwas verstanden.
______________________________. Niewiele cię rozumiem.

Wer m___ s____ n___ H___ g____?
Ich muss sofort nach Hause gehen.

Hast __ ___ _____ _________?
Ja, ich habe schon das Auto getankt.

W___ g_____ d__ b_____ H________?
Die beiden Häuser gehören meiner Nichte.

_______________________?
Ja, wir sind beide Geschwister.

W__ ______ ____ ____ ________?
Wir sind drei Monate lang zusammen.

___ ____ ________________?
Der Zug fährt von Gleis 5 ab.

___ ____ __________________________________?
Ich bin mit meinem Ex-Mann immer noch befreundet.
W_____ _______________________________?
Wir haben 3 Euro Ermäßigung bekommen.

W__ ________________?
Ich fühle mich einsam.

W______ ___________________________?
Wegen Grippe habe ich drei Tage im Bett gelegen.

Co mi kupisz? Was kaufst du ___?
O kogo ci chodzi? Um ___ geht es ___?
Idziemy bez was. Wir gehen ohne ___.
Troszczycie się o niego? Kümmert ihr euch um ___?

mit dir
ohne dich
zu dir
für dich

…

Jesteś we mnie zakochana? Bist du in ___ verliebt?
Nie mam nic przeciwko niemu. Ich habe nichts gegen ___.
On się nią nie interesuje. Er interessiert sich nicht für ___.
Oni na nas nie zaczekali. Sie haben auf ___ nicht gewartet.
Zawsze o tobie marzyłam. Ich habe immer von ___ geträumt.
Dlaczego zdradziłaś mnie z nim? Warum hast du ___ mit ___ betrogen?
Nie mogę sobie wyobrazić swojego życia bez ciebie. Ich kann ___ mein Leben ohne ___ nicht vorstellen.
ich
mir
mich

du
dir
dich

er
ihm
ihn

sie
ihr
sie

es
ihm
es

wir
uns
uns

ihr
euch
euch

sie
ihnen
sie

Sie
Ihnen
Sie
Sie

słaby wiatr – ein schwach…. Wind
łatwe zadanie – eine einfach…. Aufgabe
głośniejsza piosenka – ein laut…… Lied
trudniejszy język – die schwer…… Sprache
z czystszej butelki – aus der sauber……. Flasche
dla surowszego nauczyciela – für den streng…… Lehrer

der, die, das ….-(e)ste
….-er
….

der schnellste

schneller

schnell

w najprzestronniejszym pokoju – in dem geräumig…… Zimmer
dla najpiękniejszych dziewcząt – für die schön…… Mädchen
wraz z najcieplejszymi wieczorami – mit den wärm…… Abenden
najszybszymi środkami transportu – mit den schnell…… Verkehrsmitteln

die einfache Sprache
die einfachere Sprache
die einfachste Sprache
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Äußerst schwer!
Wo finde ich (dick) Jacken? Gdzie znajdę grubsze kurtki?
Hast du ein (scharf) Messer? Masz ostrzejszy nóż?
Ich vermisse deine (sanft) Stimme. Tęsknię za twoim łagodnym głosem.
Haben wir keine (frische) Brötchen? Nie mamy świeższych bułeczek?
Das war für mich der (schwer) Abschied. To było dla mnie najtrudniejsze pożegnanie.
Ist dein Opa der (alt) Familienmitglied? Czy twój dziadek jest najstarszym członkiem rodziny?
Der (witzig) Junge in unserer Klasse ist Peter. Najzabawniejszym chłopcem w naszej klasie jest Peter.
Ich würde lieber den (stark) Kaffee trinken. Wolałbym napić się mocniejszej kawy.
Mit den (lang) Haaren siehst du hübscher aus. Z dłuższymi włosami wyglądasz ładniej.
Ich erzähle dir gleich noch eine (spannend) Geschichte. Zaraz opowiem Ci jeszcze ciekawszą historię.
Gestern war die (kalt) Nacht in der letzten Woche. Wczoraj była najzimniejsza noc w ostatnim tygodniu.
Möchtest du mit mir den (schön) Abend verbringen? Chciałbyś spędzić ze mną ten piękny wieczór?
Ich habe mit dir die (glücklich) Tage meines Lebens verbracht. Spędziłem z tobą najszczęśliwsze dni mojego życia.
Ich verstehe nicht, warum sie immer die (teuer) Markenklamotten kauft. Nie rozumiem, dlaczego ona kupuje
zawsze najdroższe markowe ubrania.
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pytanie

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

N.

wer? was?

der

die

das

die

G.

wessen?

dessen

deren

dessen

deren

D.

wem?

dem

der

dem

denen

wen? was?

den

die

das

die

Akk.

Die Frau, die hier wohnt, ist meine Tante.
Kobieta, która tu mieszka jest moją ciocią.

N.

pytanie

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

wer? was?

der

die

das

die

Der Schriftsteller, dessen Buch du liest, kommt aus Polen.
Pisarz, którego książkę czytasz, pochodzi z Polski.

G.

pytanie

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

wessen?

dessen

deren

dessen

deren

Der Brief, den ich bekommen habe, ist für mich wichtig.
List, który dostałem, jest dla mnie ważny.

Akk.

pytanie

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

wen? was_?

den

die

das

die

Mein Nachbar, dem ich helfe, ist 90 Jahre alt.
Mój sąsiad, któremu pomagam, ma 90 lat.

D.

pytanie

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

wem?

dem

der

dem

denen

Männer, die ihre Frauen lieben … N – l.mn.
Frauen, deren Männer nicht arbeiten wollen … G – l.mn.
Auf das Kind, das beobachtet wird, muss man besonders aufpassen. N – r. n.
Der Hund, der laut bellt … N_-_____
pytanie

r. m.

r. ż.

r. n.

l. mn.

N.

wer? was?

der

die

das

die

Das Kind, das so laut schreit … _______

G.

wessen?

dessen

deren

dessen

deren

Eltern, denen man helfen muss … _______

D.

wem?

dem

der

dem

denen

A.

wen? was?

den

die

das

die

Die Frau, die da vorne steht …N_-_r. ż____

Kinder, deren Mütter arbeiten … _______
Der Hund, den du beobachtest … _______
Die Spinne, vor der du Angst hast … _______

Die Kinder, die gerade Fußball spielen … _______
Der Neffe, dem du nichts gegeben hast … _______
Das Mädchen, auf das wir warten müssen … _______
Der Arzt, dessen Patienten operiert werden … _______
Die Nichte, der du das Geheimnis anvertraut hast … _______

Attributsätze, die man
schwer begreift …

r. m.

r. ż.

r. n.

l. mn
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r. m.

r. ż.

r. n.

ein -er

eine -e

ein -es

Ein _______________ Hund ist ein Hund, _____ beißen kann.

zufrieden

Ein _______________ Becher ist ein Becher, _____ zum Beispiel der Henkel fehlt.
Eine _______________ Wohnung ist eine Wohnung, in _____ man viel Platz hat.
Ein _______________ Kunde ist ein Kunde, ________ Erwartungen erfüllt werden.
Eine _______________ Diskussion ist eine Diskussion, _____ öffentlich geführt wird.
Ein _______________ Wetter ist ein warmes sonniges Wetter, _____ die meisten mögen.
Ein _______________ Schriftsteller ist ein Schriftsteller, _____ viele Menschen kennen.
Eine _______________ Lösung ist eine Lösung, _____ man schnell und ohne Mühe findet.
Ein ________________ Mädchen ist ein Mädchen, _____ gern lacht und Sinn für Humor hat.
Ein _________________ Bus ist ein Bus, auf _____ man länger als gewöhnlich warten muss.

anvertrauen er vertraut an, vertraute an, hat anvertraut

powierzyć, zwierzyć

befreundet

zaprzyjaźniony

begabt;

zdolny, uzdolniony;

Begabung (die), die Begabung

zdolności, talent

behandeln; die Behandlung

traktować, leczyć, opatrywać; leczenie, terapia, traktowanie

bescheiden

skromny, nędzny, marny

betragen er beträgt, betrug, hat betragen;

wynosić;

Geldbetrag (der) die Geldbeträge

suma, kwota

Bürste (die), die Bürsten

szczotka

direkt

bezpośrednio

ehrlich; die Ehrlichkeit

uczciwy, szczery, rzetelny; szczerość, rzetelność, uczciwość

Geheimnis (das), die Geheimnisse

tajemnica, sekret

Gleis (das), die Gleise

tor, tory

heiter; die Heiterkeit

wesoły, pogodny, słoneczny; pogoda ducha, radość

Henkel (der), die Henkel

ucho, uchwyt

kämmen; Kamm (der), die Kämme

czesać, grzebień

kaufsüchtig

uzależniony od zakupów

kaum

prawie, ledwo

leer

pusty

Mitglied (das), die Mitglieder

członek, członkowie

öffentlich; Öffentlichkeit (die) kein Plural

publiczny, ogólny, powszechna; jawność, opinia publiczna

Regenschirm (der), die Regenschirme

parasol, parasole

sanft

lekki, delikatny, łagodny

Schnäppchen (das), die Schnäppchen

okazyjny zakup

schnappen

łapać, chwytać

schreien, er schreit, schrie, hat geschrien

krzyczeć, on krzyczy;

Schrei (der), die Schreie; Geschrei (das)

krzyk,hałas

Schriftsteller (der), die Schriftsteller

pisarz, pisarze

Stiefel (der), die Stiefel

but z cholewką

Stimme (die), die Stimmen

głos, głosy

Sucht (die), die Süchte; süchtig sein

uzależnienie, nałóg; być uzależnionym

umsteigen, er steigt um, stieg um, ist umgestiegen

przesiadać się, on przesiada się

unterstützen jdn bei / in etwas; die Unterstützung

pomagać, wspierać; pomoc, zapomoga

Verkehrsmittel (das), die Verkehrsmittel

środek komunikacji

Waschlappen (der), die Waschlappen

myjka, ścierka

witzig; Witz (der), die Witze

dowcipny, śmieszny; kawał, żart, dowcip

