•Ćwiczenia gramatyczne
•Zaimek wzajemny einander i einander z przyimkami np. füreinander, zueinander, miteinander
•Zdania względne Attributsätze – Relativsätze
•Przypomnienie czasów – Futur I i Perfekt
•Przyimki czasowe am, im np.: am Montag, im Mai
•Ćwiczenia leksykalne
•Przypomnienie znaczenia wybranych przymiotników i rzeczowników
•Podawanie terminów
•Ćwiczenia usprawniające komunikację
•Dopasowywanie odpowiedzi do zadanych pytań
•Uzupełnianie i budowanie zdań względnych
•Układanie
Układanie zdań z rozsypanych elementów
•Przypomnienie wybranych zagadnień gramatycznych
•Znajdowanie dokończeń zdań
•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu
•Dopasowywanie odpowiedzi do zasłyszanych pytań

Na endlich Deutsch die schönste Sprache der Welt!

Himbeere die, die Himbeeren

malina

Luft die, kein Pl.

powietrze

lutschen an + dat

ssać, lizać coś

mühelos

łatwy, bez trudu

Pfütze die, die Pfützen

kałuża

Schlussverkauf der, die Schlussverkäufe

wyprzedaż

trocken; die Trockenheit

suchy, suchość, susza

überzeugen jdn von etwas;
die Überzeugung, die Überzeugungen

przekonywać kogoś o czymś;
przekonanie

verantworten;
die Verantwortung, die Verantwortungen

odpowiadać;
odpowiedzialność

vermissen

tęsknić, zaginąć, odczuwać brak

verzweifeln;
die Verzweiflung, die Verzweiflungen

rozpaczać, wątpić;
rozpacz, zwątpienie

wirksam; die Wirkung, die Wirkungen

skuteczny; działanie

wütend; Wut die, kein Pl.

rozgniewany, wściekły; wściekłość, złość

Abstand der, die Abstände

odstęp, dystans

anbauen;
Anbau der, die Anbauten;
Anbau der, kein Pl.

uprawiać, dobudowywać, rozbudowywać;
przybudówka, aneks;
uprawa

Angelegenheit die, die Angelegenheiten

sprawa

Arzneimittel das, die Arzneimittel

lek, lekarstwo

benötigen jdn/etw [zu etw]

potrzebować kogoś/czegoś [do czegoś]

benutzen; die Benutzung

używać, wykorzystywać; używanie, korzystanie

Bonbon das / der, die Bonbons

cukierek

breit; die Breite, die Breiten

szeroki; szerokość, rozpiętość

Deckel der, die Deckel

pokrywka

feucht; die Feuchtigkeit

wilgotny, mokry; wilgotnośc

gestresst

zestresowany

hart

twardy, silny, ostry

aneinander x 2
aufeinander
einander x 5
füreinander

Tęsknimy za sobą i myślimy o sobie nawzajem.
Wir ……….. ………… und ……….. ständig ………….

miteinander x 3
umeinander
voneinander
voreinander
zueinander

Interesujemy się sobą nawzajem i troszczymy się o siebie wzajemnie.
Wir ……….. uns ………… und ……….. uns ………….
Nie mamy tajemnic przed sobą i możemy sobie wzajemnie ufać.
Wir ……….. keine Geheimnisse ………… und ……….. ………… ……….. .
Kochamy się wzajemnie, dlatego chcemy spędzić resztę naszego życia ze sobą.
Wir ……….. …………, deshalb ……….. wir den Rest unseres Lebens ………… ……….. .
Lubimy ze sobą rozmawiać i wiemy, że możemy liczyć na siebie w każdej chwili.
Wir ……….. gern ………… und ……….., dass wir jede Zeit ………… ……….. ……….. .
W weekendy odwiedzamy się albo piszemy do siebie maile.
An den Wochenenden ……….. wir …………, oder ……….. ………… E-Mails.

Rozumiemy się bez słów i sądzimy, że pasujemy do siebie jak dwie krople wody (jak garnek do pokrywki).
Wir ……….. ………… ohne Worte und ……….., dass wir ………… wie Topf und Deckel ……….. .
Jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, dlatego wiemy o sobie wszystko.
Wir ……….. ………… befreundet, deshalb ……….. wir alles ………….

Dopasuj odpowiedzi do pytań.
1. Wessen Garten ist das?

Ich hatte nichts zu tun.

2. Wie weit ist es von hier?

Nicht weit, ganz in der Nähe.

4. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden?

5. Warum hast du dich gelangweilt?

Ich habe einfach zu viele Fehler gemacht.
Er gehört mir.
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3. Wohin hast du die neue Vase gestellt?

6. Warum warst du nicht vorsichtig?

Ich war vorsichtig und habe aufgepasst, trotzdem bin ich gefallen.
7. Wie lange muss man Deutsch lernen, um alles gut zu verstehen?

8. Wo verbringst du den Urlaub besser am Meer oder in den Bergen?

Es ist ein weiter Weg, um Deutsch richtig zu sprechen, und zu verstehen.

War das der Unfall, ….
… … du teilgenommen hast?
… am Montag passierte?
… … drei Menschen ums Leben gekommen sind?
… … du mir erzählt hast?
… deine Tochter verursacht hat?
… Folgen katastrophal waren?
Ist das die Krankenschwester, ….

… … du gewohnt hast?
… du gebaut hast?
… … die Garage angebaut wurde?
…dir gehört?
… der Besitzer verkaufen will?
... … sich der schöne Garten befindet?
… … du umziehen willst?
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Ist das das Haus, ….

… … du dich verliebt hast?
… in der Unfallchirurgie arbeitet?
… dich gepflegt hat?
… Mutter auch Krankenschwester ist?
… du nicht leiden hast?
… du helfen wolltest?
… …du gestern gesprochen hast?

Das sind die neusten Methoden (Pl.) , von d……… wir nichts gewusst haben.
To są najnowsze metody, o których ………………………………………

Das ist eine gefährliche Kurve(f.), um d……… man vorsichtig fahren muss.
Das sind Sätze,
mit denen ich
Probleme habe.

To jest niebezpieczny zakręt, ………………………………………….………………………

Ich möchte ein Hemd (n.) kaufen, zu d……… die Hose passen würde.
Chciałbym kupić koszulę, ………………………………………….………………………

Ist das eine Angelegenheit (f.), bei d……… du meine Hilfe benötigst?
Czy to jest sprawa, ………………………………………….………………………

Er ist mein Traummann (m.), ohne d……… ich nicht mehr leben kann.
On jest moim wymarzonym mężczyzną, ………………………………………….………………………

Polen ist ein Land (n.), aus d……… die fleißigsten Studenten kommen.
Polska jest krajem, ………………………………………….………………………

Ich möchte gern die Menschen (Pl.) kennen lernen, mit d……… du gearbeitet hast.
Chciałabym poznać ludzi, ………………………………………….………………………

Den Kalender muss man drei Monate vor Beginn des Jahres (n.) veröffentlichen, für d……… er gültig ist.
Ten kalendarz trzeba opublikować na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku, ………………………………………….…………………

D (zu, bei, aus, mit, von …)

dem

der

dem

denen

A (um, für, ohne, …)

den

die

das

die
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Ein Medikament ist ein Mittel, …… man einnimmt, um wieder gesund zu werden. (zażywać – kogo? co?)
Ich möchte Schokolade kaufen, …… Geschmack mir an meine Kindheit erinnert. (smak – czyj?)
Mein Hausarzt hat mir Medikamente verschrieben, …… unwirksam sind . (są nieskuteczne – kto? co?)
Der Verkäufer ist ein Mann, …… Ware verkauft und Kunden berät. (sprzedaje rzeczy – kto? co?)
Kennst du Peter, …… in seiner Jugend in mich verliebt war ? (zakochany był – kto? co?)
Deutsch ist eine Sprache, …… mir viele Probleme bereitet. (sprawia problemy – kto? co?)
Mir Gefällt der Junge, …… du für Hilfe gedankt hast. (dziękować – komu? czemu?)
Schmecken dir die Kartoffeln, …… ich versalzen habe ? (przesoliłam – kogo ? co?)
Ich suche den, …… die Arzneimittel gehören. (należeć – komu? czemu?)
Kennst du den Sänger, …… Lieder ich so oft höre? (piosenki – czyje?)
Ist das die Hose, …… ihr im Sonderangebot habt ? (macie – kogo? co?)

r. męski

r. żeński

r. nijaki

l. mnoga

N.

der

die

das

die

G.

dessen

deren

dessen

deren

D.

dem

der

dem

denen

Akk.

den

die

das

die

Hier ist ein Tempolimit. Man darf nur 80 km pro Stunde fahren.
Wir können also für zwei Tage an die Ostsee fahren.
Nimmst du mich mit? Ich wandere sehr gern.
Ich kann dir einen wirksamen Hustensaft empfehlen.
Ich bin umgefallen, mein Arm tut mir schrecklich weh. Ich muss zum Arzt.
Ich weiß noch nicht. Ich suche eine günstige Reise im Internet und schlage dir morgen ein Reiseziel vor.

wir - fahren - warum - so langsam?
fahren - ich - gern - möchte - ins Gebirge.
Was ist los? Warum - laut - du - schreist - so?
am Meer - eine Erholung - ich - wünsche - am liebsten - mir.
Wohin - fahren - möchtest - du - in den Urlaub - dieses Jahr?
Mir - der Hals – weh - tut - und - Husten - ich - habe - einen schrecklichen.

wirksame
Termin vereinbaren

Frage stellen
die nasse

Schnupfen haben

Medikamente einnehmen
einen bösen

Kopfschmerzen haben
Gespräch führen

Wäsche aufhängen
ein spannendes
Abstand halten
kaltes

Bier gern trinken
Auto reparieren
Müll wegbringen

die nächste
starke
Bushaltestelle suchen

Arzneimittel suchen

Mark wird sich in der neuen Filiale um die Arbeit bewerben.
Werdet ihr mit dem Flugzeug in die Schweiz fliegen?
Du wirst dich an die neuen Verhältnisse schnell gewöhnen.
Du wirst mich für deinen besten Freund halten.
Ich werde mich über die schlechte Bedienung beschweren.
Mein Vater wird mir bei der helfen.
Werdet ihr euch diese Woche für die Prüfung vorbereiten?
Wann wirst du eine E-Mail an deinen Freund schreiben?
Ich werde Deutsch lernen.
Ich habe Deutsch gelernt.

Wir werden Deutsch lernen.
Wir haben Deutsch gelernt.

Du wirst Deutsch lernen.
Du hst Deutsch gelernt.

Ihr werdet Deutsch lernen.
Ihr habt Deutsch gelernt.

Er wird Deutsch lernen.
Er hat Deutsch gelernt.

Sie werden Deutsch lernen.
Sie haben Deutsch gelernt.

godziny

um sieben Uhr - o siódmej

am

pory dnia i dni

am Morgen - rano
am Montag - w poniedziałek

im

miesiące i pory roku

im Januar - w styczniu
im Frühling - wiosną

Wyjątki:
in der Nacht – w nocy
in der Woche – w tygodniu

Na pytanie „wann?” możemy odpowiedzieć bez przyimków, używając biernika czasowego.
zamiast

biernik czasowy

tłumaczenie (kiedy?)

am kommenden Dienstag

kommenden Dienstag

w przyszły (kolejny) wtorek

in dieser Nacht

diese Nacht

tej nocy

in der nächsten Woche

nächste Woche

w tym tygodniu

im vorigen Monat

vorigen Monat

w zeszłym (poprzednim) miesiącu

im vergangenen Herbst

vergangenen Herbst

minionej jesieni

im letzten Jahr

letztes Jahr

w ostatnim roku

Zu spät
Wann?

Na pytanie „wann?” możemy odpowiedzieć, używając określeń Anfang, Mitte, Ende.
Po słowach Anfang, Mitte, Ende używamy Genitiv-u.
Anfang der Woche

na początku tygodnia

Mitte des Monats

w połowie miesiąca

Ende des Jahres

na koniec roku

Uwaga!
Do nazw miesięcy nie stosujemy Genitiv-u.
Anfang Januar – na początku stycznia
Mitte August – w połowie sierpnia
Ende Dezember – na koniec grudnia
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um

im letzt… Monat = letzten Monat w ostatnim miesiącu
am nächsten Montag = nächst… Montag w następny poniedziałek
… letzt… Nachmittag = letzten Nachmittag w ostatnie popołudnie
… dies… Woche = diese Woche w tym tygodniu
in der letzt… Sekunde = letzte Sekunde w ostatniej sekundzie
in der kommenden Woche = kommend… Woche w przyszłym tygodniu

in diesem Jahr = dies… Jahr w tym roku
am letzten Wochenende = letzt… Wochenende w ostatni weekend
… kommend… Jahr = kommendes Jahr w przyszłym roku
Dativ
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Temporaler Akkusativ

męski

im, am ….-en

…-en

żeński

in der ….-en

…-e

nijaki

im, am ….-en

…-es

älter

schick

wirksam
heiter

günstig

witzig

Meine Großeltern sind alt , aber deine sind noch …………. .
Du bist …….. , aber mein Onkel ist noch witziger als du.
Dein Kleid ist ……… , aber mein Kleid ist viel ……… als deins.
Ich habe ein ………es Herz, aber dein Herz ist ……… als meins.
Mein Bett ist ……… und ………, aber deins ist viel ……… und ……… .
Heute ist der Abend ……… , aber gestern war der Abend noch ……… .
Hustenbonbons sind zwar ……… , aber ……… als Hustenbonbons ist der Hustensaft.
Dieser Sommer ist ……… und ………, aber voriger Sommer war noch ……… und ……….
Du hast den Mantel ……… gekauft , aber im Schlussverkauf kann man ihn noch ……… kaufen.

dumm

frei

früh

warm

spannend

laut
weiß

schwarz

gesund

lustig
bunt

hübsch
weich

sonnig

groß

klein

regnerisch

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

- Bist du schon gesund?
- Ist der Platz frei?
- Ist dein neuer Rock einfarbig?
- War deine alte Matratze auch so weich?
- Arbeitet er fleißig?
- Wird es heute warm und trocken?
- Ist dein Zimmer hell?
- War die Fahrt anstrengend?
- Ist deine Tochter wieder traurig?
- Sind die Brötchen knusprig?

- Nein, sie sind weich.
- Nein, er ist stinkfaul.
- Nein, sie war sehr hart.
- Nein, er ist schon besetzt.
-Nein, sie ist lustig und zufrieden.
- Nein, ich bin immer noch krank.
- Nein, er ist gemustert und bunt.
- Nein, heute soll es kalt und feucht werden.
- Nein, im Gegenteil, sie war mühelos und angenehm.
- Nein, es hat ein zu kleines Fenster, deshalb ist es dunkel.

die Eltern, natürlich
Bonbons
Der Abstand beträgt etwa dreißig Meter

Vor allem in China und Indien

Sie musste hart arbeiten, … .
Seid ihr wütend aufeinander, … ?
Wir waren gestresst, … .
Ich habe jetzt feuchte Füße, … .
Ich habe ihr alles mühelos erklärt, … .
War er verzweifelt, … ?
Du kannst sie von deiner Unschuld nicht überzeugen, … .
Die Tabletten sind wirksam, … .

…, weil sie dir nicht glaubt.
…, weil ihr gestritten habt?
…, weil sie viel Geld benötigte.
…, weil die Prüfung sehr schwer war.
…, weil sie mir aufmerksam zuhörte.
…, weil ich in eine Pfütze getreten bin.
…, weil er seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte?
…, weil man mit ihnen die Krankheit schnell besiegen kann.

Himbeere die, die Himbeeren

malina

Luft die, kein Pl.

powietrze

lutschen an + dat

ssać, lizać coś

mühelos

łatwy, bez trudu

Pfütze die, die Pfützen

kałuża

Schlussverkauf der, die Schlussverkäufe

wyprzedaż

trocken; die Trockenheit

suchy, suchość, susza

überzeugen jdn von etwas;
die Überzeugung, die Überzeugungen

przekonywać kogoś o czymś;
przekonanie

verantworten;
die Verantwortung, die Verantwortungen

odpowiadać;
odpowiedzialność

vermissen

tęsknić, zaginąć, odczuwać brak

verzweifeln;
die Verzweiflung, die Verzweiflungen

rozpaczać, wątpić;
rozpacz, zwątpienie

wirksam; die Wirkung, die Wirkungen

skuteczny; działanie

wütend; Wut die, kein Pl.

rozgniewany, wściekły; wściekłość, złość

Abstand der, die Abstände

odstęp, dystans

anbauen;
Anbau der, die Anbauten;
Anbau der, kein Pl.

uprawiać, dobudowywać, rozbudowywać;
przybudówka, aneks;
uprawa

Angelegenheit die, die Angelegenheiten

sprawa

Arzneimittel das, die Arzneimittel

lek, lekarstwo

benötigen jdn/etw [zu etw]

potrzebować kogoś/czegoś [do czegoś]

benutzen; die Benutzung

używać, wykorzystywać; używanie, korzystanie

Bonbon das / der, die Bonbons

cukierek

breit; die Breite, die Breiten

szeroki; szerokość, rozpiętość

Deckel der, die Deckel

pokrywka

feucht; die Feuchtigkeit

wilgotny, mokry; wilgotnośc

gestresst

zestresowany

hart

twardy, silny, ostry

