


oĆwiczenia gramatyczne:
�Zamiana próśb w trybie przypuszczającym na rozkazy, np. Würden Sie mir bitte 

helfen? Helfen Sie mir!

�Utrwalenie umiejętności budowania zdań pobocznych po spójnikach weil i dass

�Powtórka wybranych form czasowników nieregularnych

�Utrwalenie kolejności w pytaniach zależnych

�Budowanie zdań bezokolicznikowych Infinitivsätze�Budowanie zdań bezokolicznikowych Infinitivsätze

�Uzupełnianie zdań o odpowiednie formy czasowników

�Tryb przypuszczający budowanie form czasowników w trybie przypuszczającym 

Konjunktiv II Präteritum

oĆwiczenia rozwijające umiejętność prowadzenia i podtrzymywania rozmowy
�Dopasowywanie pytań do odpowiedzi

�Budowanie dialogów

oĆwiczenia rozwijające zakres słownictwa (leksykalne)
�Na podstawie przeczytanych informacji zaznaczanie prawda – fałsz

Ich sehe lieber fern!

�Na podstawie przeczytanych informacji zaznaczanie prawda – fałsz

�Dokańczanie zdań

�Uzupełnianie zdań o brakujące rzeczowniki

oĆwiczenie usprawniające rozumienie ze słuchu:
�Dopasowywanie na podstawie zasłyszanych informacji



ausnutzen; die Ausnutzung, kein Pl. wyzyskiwać, wykorzystywać; wyzysk, wykorzystywanie

Bargeld (das) gotówka

begegnen jmdm; die Begegnung, die Begegnungen spotykać; spotkanie

enttäuschen, die Enttäuschung, die Enttäuschungen rozczarować, zawodzić; rozczarowanie

erfahren, er erfährt, erfuhr, hat erfahren; dowiadywać się, doświadczać;erfahren, er erfährt, erfuhr, hat erfahren;

Erfahrung (die), die Erfahrungen 

dowiadywać się, doświadczać;

doświadczenie, doświadczenia

ernähren sich von; die Ernährung odżywiać się czymś, żywienie sposób odżywiania się

festlegen ustalać

fettreich, fettarm bogaty w tłuszcze, odtłuszczony

verantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  

Verantwortungen

być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialnośćverantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  

Verantwortungen

Geburtsdatum (das), Geburtsort (der) data urodzenia, miejsce urodzenia

ledig wolnego stanu

Luft (die), kein Pl.; lüften; ein Geheimnis lüften powietrze; wietrzyć;  wyjawiać tajemnicę

mittelgroß średniego wzrostu



Nationalität (die) narodowość

nutzen zu etwas; etwas nutzen przydawać się na coś, coś używać

Postleitzahl (die) kod pocztowy

reinigen; die Reinigung, Reinigungen czyścić, oczyszczać; oczyszczanie, pralnia chemiczna

Staatsangehörigkeit (die) obywatelstwo

streiten (sich) um etwas, wegen etwas, der Streit, die Streite kłócić się o coś, z powodu; kłótnia, spór, sprzeczka

treu; die Treue, kein Pl. wierny, niezawodny; wiernośc niezawodność

verantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialnośćverantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  

Verantwortungen

być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialność

verwitwet, sie ist verwittwet owdowiały, ona jest wdową

verzichten auf etwas, der Verzicht rezygnować z;  rezygnacja

Vorname (der),  Nachname (der), imię, nazwisko



Würden Sie uns bitte eine Reise ins Gebirge anbieten?Würden Sie uns bitte eine Reise ins Gebirge anbieten?

Bieten ______________________________________________________________________ an!Bieten ______________________________________________________________________ an!
Würdest du bitte den Mantel in die Reinigung bringen?Würdest du bitte den Mantel in die Reinigung bringen?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würdet ihr bitte an der Konferenz teilnehmenWürdet ihr bitte an der Konferenz teilnehmen??Würdet ihr bitte an der Konferenz teilnehmenWürdet ihr bitte an der Konferenz teilnehmen??

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würden Sie bitte den Zeitpunkt unserer Abreise schon festlegenWürden Sie bitte den Zeitpunkt unserer Abreise schon festlegen??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würdest du dich bitte gesund ernährenWürdest du dich bitte gesund ernähren??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würdet ihr bitte nicht so laut schreien?Würdet ihr bitte nicht so laut schreien?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würdest du bitte deine Daten ins Formular eintragenWürdest du bitte deine Daten ins Formular eintragen??Würdest du bitte deine Daten ins Formular eintragenWürdest du bitte deine Daten ins Formular eintragen??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Würdest du mir bitte deine Sorgen anvertrauenWürdest du mir bitte deine Sorgen anvertrauen??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Meine Nichte trägt für den Unfall keine Verantwortung.
Du kannst dir die Postleitzahl von Allenstein nicht merken.

Sie hat einen Italiener geheiratet.

WEIL i DASS każą bez 
wahania napisać 

czasownik
na końcu zdania!

Wir sind auf Diät.
Wir müssen auf unsere Gesundheit achten.

Der Arzt hat sie uns verboten.

Sie war ihm nicht treu.
Seine Frau hat ihn ausgenutzt. Seine Frau hat ihn ausgenutzt. 

Seine Kinder haben sich gestritten.

Das soll ein Geheimnis bleiben.
Ich weiß nicht, wie du darauf reagieren würdest.

Du könntest die Wahrheit vielleicht nicht ertragen.



… heißen Sie?

… sind Sie von Beruf?

… ist Ihr Geburtsort?

Welche x 2

Ich arbeite als Polizistin.

Ich bin Polin.

Wie x 5

… ist Ihr Geburtsort?

… Staatsangehörigkeit haben Sie?

… Straße wohnen Sie?

… ist Ihre genaue Adresse?

… ist die Postleitzahl von Berlin?

Ich bin Polin.
12459

… ist Ihr Familienstand?

… ist Ihr Geburtsname?

… Fremdsprachen sprechen Sie?



Nasses Holz brennt gut. Nasses Holz brennt gut. 

In der Nacht soll man  nicht schlafen. In der Nacht soll man  nicht schlafen. 

Wenn man Fieber hat, ist man gesund. Wenn man Fieber hat, ist man gesund. 

Begrüßen ist eins der Synonyme von empfangen. Begrüßen ist eins der Synonyme von empfangen. 

Sehr kleine Kinder können Schuhe  nicht binden.Sehr kleine Kinder können Schuhe  nicht binden.

Ich mag Rätsel.

Sehr kleine Kinder können Schuhe  nicht binden.Sehr kleine Kinder können Schuhe  nicht binden.

Ich habe kein Geld mit, das heißt, ich bin pleite. Ich habe kein Geld mit, das heißt, ich bin pleite. 

Ein Becher mit abgebrochenem Henkel ist kaputt. Ein Becher mit abgebrochenem Henkel ist kaputt. 

Gemüse kann man entweder roh essen oder es kochen oder braten. Gemüse kann man entweder roh essen oder es kochen oder braten. 

Wenn man seinen Freund  belügt, dann bricht man ihm den Kopf.Wenn man seinen Freund  belügt, dann bricht man ihm den Kopf.

Viele Menschen verbringen gern ihren Urlaub am Meer oder im Gebirge.Viele Menschen verbringen gern ihren Urlaub am Meer oder im Gebirge.Viele Menschen verbringen gern ihren Urlaub am Meer oder im Gebirge.Viele Menschen verbringen gern ihren Urlaub am Meer oder im Gebirge.

Wenn man einem ein Buch empfiehlt, dann heißt es, dass das Buch lesenswert ist. Wenn man einem ein Buch empfiehlt, dann heißt es, dass das Buch lesenswert ist. 

Es kommt oft vor, dass man sich  bei einer Magendarmentzündung erbricht. Es kommt oft vor, dass man sich  bei einer Magendarmentzündung erbricht. 

Wenn man über etwas nachdenkt, dann überlegt man sich etwasWenn man über etwas nachdenkt, dann überlegt man sich etwas..



bieten bietet bot geboten (h) oferować

binden bindet band gebunden (h) wiązać

bitten bittet bat gebeten (h) prosić

bleiben bleibt blieb geblieben (s) zostać

braten brät briet gebraten (h) piec/smażyć

brechen bricht brach gebrochen (h) łamać

brennen brennt brannte gebrannt (h) palić się

bringen bringt brachte gebracht (h) przynosić

denken denkt dachte gedacht (h) myślećdenken denkt dachte gedacht (h) myśleć

dürfen darf durfte gedurft (h) móc

empfangen empfängt empfing empfangen (h) przyjmować

empfehlen empfiehlt empfahl empfohlen (h) polecać



____________________ wir hierwir hier sitzen?sitzen?

Welches Buch würden Sie mir Welches Buch würden Sie mir ____________________??

Der Arzt Der Arzt ____________________ mir warme Bäder. mir warme Bäder. 

Er Er ______ sich als Deutschexperte sich als Deutschexperte ______________________. . 

Die Kerzen Die Kerzen ____________________ fünf Stunden.fünf Stunden.

Das Licht in der Küche Das Licht in der Küche ______________ die ganze Nacht.die ganze Nacht.

Ich Ich ______ vor Ungeduld vor Ungeduld ______________________..
Was Was ____________________dichdich mit meinem Sohnmit meinem Sohn??

Das KindDas Kind _____ _____ das Spielzeug an das Tischbein.das Spielzeug an das Tischbein.Ich Ich ________________ dich nicht darum.dich nicht darum.

____________________ wir hierwir hier sitzen?sitzen?

SeinSein Hund Hund __________________ ihm treu.ihm treu.

Die Wäsche Die Wäsche ______ nochnoch hängen hängen __________________..

Das KindDas Kind _____ _____ das Spielzeug an das Tischbein.das Spielzeug an das Tischbein.

Was Was ______DanzigDanzig und Zoppot und Zoppot ______________________??

Ich Ich ________________ dich nicht darum.dich nicht darum.

Er Er _______ _______ immer wieder umimmer wieder um Hilfe.Hilfe.

Er Er ______ mich zu sich mich zu sich ______________________..

Ich kann Ich kann dir nichts dir nichts ____________________..

Der Verkäufer Der Verkäufer ________________ mir 10% Ermäßigung an.  mir 10% Ermäßigung an.  

Unsere Eltern Unsere Eltern __________ ______________________, uns einen Auslandsurlaub zu finanzieren., uns einen Auslandsurlaub zu finanzieren.



…, wie man das macht. czas Präsens

…, wie man das zumacht. z czasownikiem  rozdzielnie złożonym

…, wie man das machen muss. z czasownikiem modalnym

Sagen Sie mir bitte, 

warum ich nichts verstehe.

Erklär mir bitte, ____ ____ ______ _____.

Wyjaśnij mi proszę, jak buduje się zdania poboczne. 

…, wie man das machen muss. z czasownikiem modalnym

…, wie man das machte. czas Präteritum

…, wie man das gemacht hat. czas Perfekt

Wyjaśnij mi proszę, jak buduje się zdania poboczne. 

Ich weiß nicht, ____ ___ ___ _____ ______.

Nie wiem, czy on chce mi pomóc.

Er möchte wissen, ____ ___ ________ _______ ______.

On chciałby wiedzieć, kiedy zrobiłam porządek.

www.niemiecki.co

wann



Dowiedziałaś się już, jak złamałam sobie rękę?

Hast ___ _____ erfahren, ___ ich ____ den ____ gebrochen habe?

Niech pani mi proszę powie, gdzie pani pracuje.

Sagen ___ ___ bitte, ___ ___ arbeiten.

Natychmiast proszę opowiedz, co ci się wydarzyło!

Erzähl _____ _____, ____ ____ passiert ist!

Chciałbyś wiedzieć, jakie mam plany na jutro? 

Möchtest ____ wissen, ______ ______ ___ ____ ______ habe?

Możecie mi proszę wyjaśnić, dlaczego wczoraj nie zostaliście u nas?

Könnt ____ ____ ____ erklären, ______ ___ ____ ___ ___ ___ geblieben seid?Könnt ____ ____ ____ erklären, ______ ___ ____ ___ ___ ___ geblieben seid?

Chciałbym wiedzieć, o czym teraz myślałeś.

____ möchte wissen, ____ ___ ___ gedacht hast.

Czy już opowiedziałem ci, kogo wczoraj spotkałem?

Habe ___ ___ ____ erzählt, ____ ___ ______ begegnet bin.



Usłyszysz zdania, dopasuj gdzie pójdą te osoby?

Bankautomaten.



(möglich, leben, ohne Handy)
Czy możliwe jest życie bez komórki?

(wichtig, üben, Deutsch, fleißig)
Czy ważne jest, by pilnie ćwiczyć niemiecki?

(erlauben, fernsehen)
Kto ci pozwolił tak długo oglądać telewizję?

(erlauben, fernsehen)
Kto ci pozwolił tak długo oglądać telewizję?

(Zeit, helfen, beim Kuchenbacken)
Czy masz czas, pomóc mi przy pieczeniu ciasta?

(Lust, aufräumen, die Wohnung)
Czy masz ochotę sprzątać dzisiaj mieszkanie?

(tut leid, Wort, brechen, immer wieder)
Nie jest ci przykro, ciągle łamać słowo.

(sich freuen, kennenlernen)
Cieszysz się, że mnie poznałeś?Cieszysz się, że mnie poznałeś?

(vergessen, bedanken sich, Verständnis)
Nie zapomnij podziękować swojej nauczycielce od niemieckiego za wyrozumiałość.

(Freude, unterstützen)
Sprawia mi ogromną radość, móc ciebie wspierać.



Ich lerne zwar Deutsch,Ich lerne zwar Deutsch,

Ich glaube nicht,Ich glaube nicht,

Ich muss es wissen,Ich muss es wissen,

…,…,dass sie dich nicht betrügt?dass sie dich nicht betrügt?

Bist du sicher,Bist du sicher,

Ich habe zu wenig Geld,Ich habe zu wenig Geld,

Er raucht seit Jahren,Er raucht seit Jahren,

Würdest du so großzügig,Würdest du so großzügig,

… und würdest du mich finanziell unterstützen?… und würdest du mich finanziell unterstützen?

______________________________

…, …, dass du so etwas machen konntest.dass du so etwas machen konntest.

Es reicht aus,Es reicht aus,

Ich bin zuckerkrank,Ich bin zuckerkrank,

Ich liebe ihn vom ganzen HerzenIch liebe ihn vom ganzen Herzen

…, …, deshalb muss ich auf Süßigkeiten verzichten.deshalb muss ich auf Süßigkeiten verzichten.



In unserem _____ ist alles durcheinander man muss überall _______ machen.
________ muss man aufräumen.

_______ muss man wegbringen, sonst fängt die Küche an, zu stinken.
_______ muss man abstauben.

___________ muss man kochen, aber vorher muss man ________ abwaschen.

Haus

___________ muss man kochen, aber vorher muss man ________ abwaschen.
________ muss man putzen, damit mehr Licht ins Haus kommt.

________ muss man waschen und zum trocken aufhängen.
Man darf es nicht vergessen, ________ zu gießen. 

Das Mittagessen 

Wäsche
Blumen

Das Badezimmer

Putzen

Man darf es nicht vergessen, ________ zu gießen. 
________ muss man wischen.

________ muss man staubsaugen oder klopfen.
Am Nachmittag muss man noch ________ machen.

________ ist schmutzig, man muss es gründlich putzen.
Ich hasse ________ und ________, ich rufe den ________ an.

Man braucht doch ________ für Entspannung.



Położyłeś okulary na krzesło?
_____ du die Brille auf den Stuhl _____?

Nein, sie _____ doch auf dem Schreibtisch.

Nie, przecież one leżą na biurku.

Dlaczego tak głośno krzyczałeś?

Weźmiesz mnie ze sobą?
_____ du mich _____?

Ich _____ dich doch mehrmals __________.

Przecież zabierałem Cię ze sobą wielokrotnie..

Czego dowiedziałeś się już o mnie?
Was _____ du schon über mich _________?

Noch nichts, aber ich _____, über dich noch vieles zu _______. 

Jeszcze nic, ale mam nadzieję jeszcze wiele się o tobie dowiedzieć. 

Dlaczego tak głośno krzyczałeś?
Warum _____ du so laut _________?

Geschrien? Ich fange erst an, zu _______.

Krzyczałeś? Dopiero zacznę krzyczeć.

Odwrócisz się?
_______ du dich ____?

Ich _____ mich schon __________.

Już się odwróciłem.

Usiądziesz w fotelu?
_____ du dich in den Sessel?

umge
Już się odwróciłem. _____ du dich in den Sessel?

_____ es dich, wenn ich mich aufs Sofa ____?

Będzie Ci przeszkadzało, jeśli usiądę na sofie?

Czy mogłaby pani zamknąć drzwi?
________ Sie bitte die Tür ________?
Ich _____ die Tür schon __________.

Już zamknąłem drzwi.

Bądź proszę cicho!
_____ bitte ruhig!

Ich ___ doch ruhig ________ und ___ immer noch.

Przecież byłem cicho i wciąż jestem.



ich möchte chciałbym wir möchten chcielibyśmy

du möchtest chciałbyś ihr möchtet chcielibyście

er, sie, es, möchte chciałby sie, sie möchten chcielibyer, sie, es, 

man, wer

möchte chciałby sie, sie möchten chcieliby

mochte

ö

mögen - mochte - gemocht

möchte

Ich möchte mich mit dir schon heute treffen.Chciałbym się z tobą spotkać już dzisiaj. 

Möchtest du mir helfen? Chciałbyś mi pomóc?

Was möchte er zum Frühstück essen? Co on chciałby zjeść na śniadanie?



sein - war - gewesen
haben - hatte - gehabt

Przypominam sobie formę czasownika w czasie Präteritum

war � wäre
hatte � hätte

Do formy czasownika w czasie Präteritum dodaję przegłos (dotyczy głosek a, o, u) 

dopisuję e (Jeśli czasownik nie kończy się na e.)

Pozostała mi odmiana przez osoby.Pozostała mi odmiana przez osoby.

ich wäre, hätte wir wären, hätten

du wärest, hättest ihr wäret, hättet

er, sie, es, 

man, wer
wäre, hätte sie, sie wären, hätten



haben hatte gehabt miałbym

können konnte gekonnt potrafiłbym

müssen musste gemusst musiałbymmüssen musste gemusst musiałbym

dürfen durfte gedurft wolno by mi było (mógłbym)

bleiben blieb geblieben zostałbym

wissen wusste gewusst wiedziałbym
Ich möchte das verstehen!

denken dachte gedacht myślałbym

fahren fuhr gefahren pojechałbym

kommen kam gekommen przyszedłbym



Gdybym była tobą, przyszłabym na imprezę.

Wenn ich du ______ , ______ ich zur Party.

Gdybym była twoją żoną, pomogłabym tobie.

Wenn ich deine Frau ______, ______ ich dir ______.

Czego byś sobie życzył, gdybym mogła spełnić jedno z twoich życzeń. 

Was ______ du dir ______, wenn ich dir einen deiner Wünsche erfüllen ______.

wärewäre

würde … helfenbäte
bäte

wäre wäre

Was ______ du dir ______, wenn ich dir einen deiner Wünsche erfüllen ______.

Ja na twoim miejscu pozwoliłabym zbadać się lekarzowi.

Ich an deiner Stelle, ______ mich vom Arzt ______.

My na waszym miejscu, zrezygnowalibyśmy ze słodyczy i tłustych produktów. 

Wir an eurer Stelle, ______ auf Süßigkeiten und fettreiche Produkte ______.

Zostałbyś dłużej u mnie, jeśli bym cię o to poprosiła?

______ du länger bei mir, wenn ich dich darum ______?

Mógłbyś wiele osiągnąć, gdybyś mnie słuchał.

Du ______ viel erreichen, wenn du auf mich ______ ______.

Gdybym była tobą, uczyłabym się częściej niemieckiego.

erfüllen … könnte

würde … verzichten

Du ______ viel erreichen, wenn du auf mich ______ ______.

Gdybym była tobą, uczyłabym się częściej niemieckiego.

Wenn ich du ______, ______ ich Deutsch häufiger ______.

Byłaby pani na mnie zła, gdybym poprosiła panią o jeszcze trochę cierpliwości?

Seien Sie mir böse, wenn ich Sie noch um etwas Geduld ______?

Gdybym była twoją przyjaciółką od serca, mógłbyś na mnie polegać.

Wenn ich deine Busenfreundin ______, ______ du dich auf mich ______. 

Bliebest



Co chciałbyś mi powiedzieć?

Was möchtest du mir sagen?

Jak mógłbym cię uszczęśliwić?

Wie könnte ich dich beglücken?

Ich würde glücklich, wenn du mir jetzt deine 

Liebe erklären würdest.
Wie könnte ich dich beglücken?

Czy miałby Pan jeszcze jakieś życzenie?

Hätten Sie noch einen Wunsch?

Czy mogłabym poprosić pana o przysługę?

Könnte ich Sie um einen Gefallen bitten?

Czy mogłabym wam chwilę przeszkodzić?Czy mogłabym wam chwilę przeszkodzić?

Dürfte ich euch kurz stören?

Co zrobiłbyś na moim miejscu?

Was würdest du an meiner Stelle tun?

Kein Problem, wie können wir dir helfen?



ausnutzen; die Ausnutzung, kein Pl. wyzyskiwać, wykorzystywać; wyzysk, wykorzystywanie

Bargeld (das) gotówka

begegnen jmdm; die Begegnung, die Begegnungen spotykać; spotkanie

enttäuschen, die Enttäuschung, die Enttäuschungen rozczarować, zawodzić; rozczarowanieenttäuschen, die Enttäuschung, die Enttäuschungen rozczarować, zawodzić; rozczarowanie

erfahren, er erfährt, erfuhr, hat erfahren;

Erfahrung (die), die Erfahrungen 

dowiadywać się, doświadczać;

doświadczenie, doświadczenia

ernähren sich von; die Ernährung odżywiać się czymś, żywienie sposób odżywiania się

festlegen ustalać

fettreich, fettarm bogaty w tłuszcze, odtłuszczony

verantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  

Verantwortungen

być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialność

Verantwortungen

Geburtsdatum (das), Geburtsort (der) data urodzenia, miejsce urodzenia

ledig wolnego stanu

Luft (die), kein Pl.; lüften; ein Geheimnis lüften powietrze; wietrzyć;  wyjawiać tajemnicę

mittelgroß średniego wzrostu



Nationalität (die) narodowość

nutzen zu etwas; etwas nutzen przydawać się na coś, coś używać

Postleitzahl (die) kod pocztowyPostleitzahl (die) kod pocztowy

reinigen; die Reinigung, Reinigungen czyścić, oczyszczać; oczyszczanie, pralnia chemiczna

Staatsangehörigkeit (die) obywatelstwo

streiten (sich) um etwas, wegen etwas, der Streit, die Streite kłócić się o coś, z powodu; kłótnia, spór, sprzeczka

treu; die Treue, kein Pl. wierny, niezawodny; wiernośc niezawodność

verantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialnośćverantwortlich sein für jdn/etw, die  Verantwortung,  

Verantwortungen

być za kogoś odpowiedzialnym; odpowiedzialność

verwitwet, sie ist verwittwet owdowiały, ona jest wdową

verzichten auf etwas, der Verzicht rezygnować z;  rezygnacja

Vorname (der),  Nachname (der), imię, nazwisko


