•Ćwiczenia gramatyczne
Powtórzenie wybranych form czasowników nieregularnych
Powtórzenie czasów
Zdania życzeniowe, tryb przypuszczający Konjunktiv II, Konditional I
Przyimki łączące się z Dativ-em i Akkusativem oraz czasowniki ruchu i spoczynku
Stopień najwyższy przymiotników w celowniku (Dativ)
•Ćwiczenia leksykalne
Zagadki językowe – Co to jest?
Powtórzenie znaczenia wybranych czasowników – wypadki w domu
Udzielanie rad, dopasowywanie reakcji językowych.
Słownictwo dotyczące pobierania pieniędzy z bankomatu
•Ćwiczenia usprawniające komunikację
Rozumienie wypowiedzi w konkretnych sytuacjach
Budowanie zdań w czasie teraźniejszym, będących reakcją na wypowiedzi w czasie przeszłym
Udzielanie odpowiedzi w trybie przypuszczającym Konditional I na zadane pytania.
•Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu
Przyporządkowywanie reakcji językowych, do zasłyszanych zdań.
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angreifen, er greift an, griff an, hat angegriffen
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aufheben,
heben, er hebt, hob, h. gehoben

podnosić, przechowywać, uchylać
podnosić

ausfallen, er fällt aus, fiel aus, ist ausgefallen

wypadać

benachrichtigen von

zawiadamiać o

bestätigen

potwierdzać

Bügeleisen (das), die Bügeleisen

żelazko, żelazka

bügeln

prasować

Eimer (der), die Eimer

wiadro, wiadra

Fach (das), die Fächer

przedmiot, dziedzina, półka, przegródka

geschehen, er geschieht, geschah, ist geschehen

wydarzać się

gießen, er gießt, goss, h. gegossen

podlewać, wlewać

graben, er gräbt, grub, hat gegraben

kopać drążyć

Himmelsrichtung (die), die Himmelsrichtungen

strona świata, strony świata

Hütte (die), die Hütten

szałas, schronisko

Knochen (der), die Knochen

kość, kości

Märchen (das), die Märchen

bajka, bajki

Netz (das) die Netze

sieć, sieci

Palast (der), die Paläste

pałac, pałace

Passant (der), die Passanten

przechodzień

plaudern

gawędzić, wypaplać, rozgadywać

rutschen

ślizgać się, posuwać sie, zjeżdżać

schlimm

zły, fatalny

Stau (der), die Staus

korek

Stock (der), die Stöcke

kij, laska, piętro

Strom (der), die Ströme

prąd, nurt

Stromschlag (der)

porażenie prądem

Tastatur (die), die Tastaturen

klawiatura

trösten

pocieszać

U-Bahnstation (die) U-Bahnstationen

przystanek metra

Umkleidekabine (die), die Umkleidekabinen

przymierzalnia, kabina do przebierania

verraten, er verrät, verriet, hat verraten

zdradzać

versichern

zapewniać, ubezpieczać

Zettel (der), die Zettel

kartka

Vorsicht! Netz unter Strom!

Stehst du immer noch im Stau?

Niemand ist so schlimm wie du.

Wir sollten nicht gegen den Strom schwimmen.
Du musst tiefer graben.

Mir tun alle Knochen weh.

Wer wohnt in diesem Palast?

Meinem Opa sind Haare und alle Zähne ausgefallen.
Deutschland hat ein gutes Netz von Autobahnen.
Wer kann es bestätigen, dass du krank warst?
Mein alter Eimer ist kaputt, ich muss einen neuen kaufen.
Die Zettel liegen im zweiten Fach von links
Versichere dich, dass alle Fenster geschlossen sind!

1.Ein Kunde sagt oder fragt:
Ich möchte bitte zwei Kilo Äpfel.
Wo ist die Umkleidekabine?
Haben sie die Hose eine Nummer größer?

2. Ein Schüler sagt oder fragt:
Ich habe keine Hausaufgabe.
Haben Sie unsere Klassenarbeiten schon korrigiert?
Fällt morgen Geschichte aus?

3. Ein Patient sagt zum Arzt:

4. Ein Verkäufer fragt einen Kunden:
Was darf's denn sein?
Sonst noch etwas?
Wie wird das Wetter morgen?

Der Hals tut mir weh.
Seit gestern habe ich Durchfall.
Ich möchte Sie untersuchen.

5. Ein Passant fragt einen Fußgänger:
6. Ein Arzt fragt den Patienten:
Was tut Ihnen weh?
Worauf haben Sie Lust?
Haben Sie auch Schnupfen?

Was suche ich?
Wo befindet sich hier in der Nähe eine Apotheke?
Gibt es hier in der Nähe eine U-Bahnstation?

Posłuchaj zdań. Dopasuj do nich rozkazy.
Komm bitte mit!

Sing bitte mit!
Stell dich bitte vor!
Wach bitte auf!

Lies den Text vor!
Zieh lieber das blaue Kleid an!
Dreh dich um!

Pass auf!

Hör auf zu weinen!

Mach schnell die Tür zu!
Hört mir jetzt zu!

frieren

friert

fror

gefroren

marznąć

geben

gibt

gab

gegeben

dawać

gehen

geht

ging

gegangen s.

iść

gewinnen

gewinnt

gewann

gewonnen

wygrać

gießen

gießt

goss

gegossen

lać

greifen

greift

griff

gegriffen

haben

hat

hatte

halten

hält

hängen
heben

Marznę.

Ich _______________________ .

__________________ do domu?

Gehen wir nach Hause?

chwytać

Macie to?

_____________________ ihr das?

gehabt

mieć

__________________ książkę!

Heb das Buch auf!

hielt

gehalten

trzymać

hängt

hing

gehangen

wisieć

hebt

hob

gehoben

podnieść

Zegar ścienny wisiał.

Die Wanduhr ___________________ .

On mnie zaatakował.

Er ____________________ mich an.

Nie __________________ nic.

Wir hatten nichts.

Lali wodę do wiader.

Sie _____________________ Wasser in Eimer.

On ___________ mi rękę i wyszedł.

Er gab mir die Hand und ____________ weg.

Kto nie podniósł ręki?

Wer hat die Hand nicht _____________________ ?

Kto was __________________ ?

Wer hat euch gehalten?

Uważaliśmy to za absurd.

Wir haben das für Unsinn ___________________.

Kto wygrał?

Wer hat _____________________ ?

Der kürzeste Monat

der Februar

Eltern und ihre Kinder
Eine Pflanze, die blüht.

eine Familie

Ein Tier, das Netze spinnt.

eine Blume
eine Arbeit
Deutschland

eine Spinne

Zwischen Polen und Frankreich.
Eine Tätigkeit, für die man Geld bekommt.

der Norden
eine Wolke
ein Ball
ein Eimer
Grippe

ein Buch

Wenn sie aufzieht, dann bedeckt sie die Sonne.
Die Himmelsrichtung, die auf der Landkarte oben ist.
Eine Kugel, die man werfen, schlagen oder treten kann.
Ein Gefäß mit einem Henkel, in das man z.B. Wasser gießt.
Eine Krankheit, bei der man Fieber und Knochenschmerzen hat.

Viele bedruckte Zettel zum Lesen z.B. eine Erzählung oder ein Märchen.

_________ dich bitte hin!
Du _________ dich _________________ .
Wie lange _________ Sie im Krankenhaus?
Ich _________ dich gar nicht _________________ .
Niemand _________ mir _________________ .
_________ du in Deutschland versichert?
Womit _________ ihr zufrieden?
Ich _________ ihn danach _________________ .
Ich _________ sofort _______________________ .
Was _________ hier _________________ ?
Die Wohnung _________ _________________ _________ .
Er _________ Deutsch _________ _____.

Nikt nie chciał mi pomóc.
Jak długo był pan w szpitalu?
Mieszkanie musiało być sprzątnięte.
Zostałem natychmiast powiadomiony.

Zapytam go o to.
On będzie uczył się niemieckiego.

Usiądź!
Musisz odpocząć.
Z czego jesteście zadowoleni?
Czy jesteś w Niemczech ubezpieczony?

Wcale cię nie widziałem.
Co tu się wydarzyło?

aus dem offenen Fenster ____________________
auf nassen Böden ____________________

verletzen

sich mit Bügeleisen ____________________
die Treppe ____________________
sich mit dem Messer ____________________
verbrennen
sich am Kopf ____________________
einen Stromschlag ____________________

1

Niemand hilft mir.

2

Ich wohne in einer kleinen Hüte.

3

Er hat nie Zeit für mich.

4

Ich darf hier nicht länger bleiben.

5

Sie kann nicht schwimmen.

6

Es ist mir kalt.

7

Er kommt immer noch nicht.

1

2

3

4

5

6

7

A

Könnte sie gut schwimmen!

B
C

Würde ich in einem Palast wohnen!
Hätte er manchmal Zeit für mich!

D

Käme er schon!

E

Wenn ich hier länger bleiben dürfte!

F
G

Würde mir bitte jemand helfen!
Wenn es mir wärmer wäre!

Ich – in – der Sessel Präsens
Die Autos – in – die Garagen Perfekt
Die Wanduhr – an – die Wand Präteritum
Mein kranker Opa – in – das Bett Perfekt
Die Busse – in – der Stau Präsens
Meine Wohnung – in – der vierte Stock Präsens
Die Vögel – auf – das Dach Präteritum
Der Teppich – unter – der Tisch Perfekt
Mein Vater – zwischen – ich – meine Mutter Präsens
Der Ort – an – das Meer Präteritum
Die Spülmaschine – neben – der Kühlschrank. Perfekt
Mein Mantel – in – der Schrank Perfekt

Ich bin müde.
Ich bin durstig.
Ich habe Angst.

Möchtest du Schmerzlindernde Tabletten?

Ich bin traurig.
Ich habe Hunger.
Ich brauche Ruhe.
Mein Bauch tut mir weh.
Ich verspäte mich zum Unterricht.

Ich kann dich mit meinem Auto zur Schule
bringen. Es wird schneller.

Ich habe ihm eine lustige Geschichte erzählt.
Teraz on chce mi opowiedzieć wesołą historię.
Jetzt ____ ____ ____ eine lustige Geschichte __________ .
Er hat mich wie ein Filmstar behandelt.
Teraz ja traktuję go jak gwiazdę filmową.
Jetzt __________ ____ ____ wie ein Filmstar.
Er hat neben euch gesessen.
Dlaczego nie siedzicie teraz obok niego?
Warum ________ ____ jetzt nicht neben ____?
Gestern habe ich auf ihn lange gewartet.
Dzisiaj on nie chce na mnie nawet chwilę poczekać.
Heute _______ ____ auf ____ sogar kurz nicht __________.
Ich habe ihm mein Geheimnis verraten.
On nie chce mi jednak zdradzić swojej tajemnicy.
Er ____ ____ aber sein Geheimnis nicht __________.
Wir haben uns mit euch über alles unterhalten.
Dlaczego nie rozmawiacie już z nami?
Warum __________ ____ euch nicht mehr mit ____?
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Wir haben mit unseren Nachbarn stundenlang geplaudert.
Ale od tygodnia oni nie chcą już z nami więcej gawędzić.
Aber seit einer Woche _______ sie mit _____ nicht mehr _________.

Man entnimmt das Geld aus dem Fach.
Die PIN über die Tastatur eingeben.
Die EC Karte in den Kartenschlitz stecken.
Auf dem Bildschirm, aus dem Menü „Bargeldabhebung“ wählen.
Den Betrag, den man sich wünscht per Knopfdruck auswählen.
Die Authentizität der Karte und der Kontostand des zugehörigen Girokontos wird geprüft.
Mit der grünen Taste den Vorgang bestätigen.
Der Geldautomat gibt die Karte wieder zurück.
Der Geldautomat zahlt den gewünschten Betrag.

Warum wollen Sie mich nicht besuchen?
To nieprawda. Chętnie byśmy panią odwiedzili.
D…. i…. n….. w….. . Wir würden Sie gern besuchen.

Ich würde dich
sehr gern küssen.

Warum ruft sie ihn kein einziges Mal an?
On na pewno dzwoniłby do niej każdego dnia.
E…. w…… s… b……….. j……. T…… anrufen.
Warum unterhaltet ihr euch nicht mehr mit uns?
To nieprawda . Bardzo chętnie byśmy z wami porozmawiali.
D…. s……. n……. . W….. w…….. u….. m…. e…… s….. g…… u…………. .
Warum hast du sie alleine gelassen?
Ona by ciebie nigdy nie zostawiła samego.
S…… w…… d….. n….. a……….. l……… .
Warum helft ihr ihm nicht?
Na waszym miejscu on chętnie by wam pomógł.
A… e…… S……. w……… e… e…. g….. h……...
Warum wollen Sie in unserem Hotel nicht übernachten?
Chętnie bym przenocował w waszym hotelu, ale to dla mnie za drogo.
I….. w……. g….. i…. I…….. H…… ü…………., a….. e… i…. m…. z… t……. .
Warum kannst du sie nicht überreden, dich zu lieben?
Ja bym ją łatwo do tego przekonał.
I…… w….. s…. l…….. d……. ü…………… .

ich würde
du würdest
er/sie/es würde
wir würden
ihr würdet
sie/ Sie würden
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