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Abend (der), die Abende wieczór, wieczory

alles wszystko

als Lehrer jako nauczyciel

Eltern (die) rodzice 

fahren; er fährt jechać, podróżować; on jedzie

Frau (die); die Frauen kobieta, żona; kobiety, żonyFrau (die); die Frauen kobieta, żona; kobiety, żony

gern; gern haben chętnie; lubić

jetzt teraz

Kind (das); die Kinder dziecko; dzieci

klein mały

lustig wesoły

Mann (der); die Männer mężczyzna, mąż; mężczyźni, mężowie

nach; nach Polen do, po, według; do Polskinach; nach Polen do, po, według; do Polski

Nacht (die); die Nächte noc; noce

nichts nic

Tochter (die); die Töchter córka; córki

Woche (die); die Wochen tydzień; tygodnie

zu Hause, nach Hause w domu, do domu



•Budowanie pytań•Budowanie pytań

•Odmiana czasowników nieregularnych (fahren, sprechen, sehen)

•Czasownik modalny „mögen”

•Znaczenie słówka „gern”







Ich heiße Lara und das sind meine Eltern. Sie mögen Rockmusik und Sport. Mein

Vater heißt Olaf. Er arbeitet als Lehrer. Seine Hobbys sind Basketball und Mathe.

Meine Mutter heißt Pola. Sie ist Pilotin. Sie spielt Fußball. Sie lernt Deutsch. Sie

ist nett und lustig. Meine Eltern haben zwei Kinder: mich und meine Schwester.

Meine Eltern sind jetzt zu Hause und hören Musik.

Ich h____________ Pola. Ich m_________ Rockmusik und S____________.

Ich b_________ Pilotin. Ich s____________ F ____________. Ich 

l____________ Deutsch. Ich b_________ n__________ und l___________. 

Meine Eltern sind jetzt zu Hause und hören Musik.

l____________ Deutsch. Ich b_________ n__________ und l___________. 

Ich h____________ zwei K____________, zwei T____________. Mein

M____________ h____________ Olaf und er i__________ L____________.

Jetzt b_________ ich zu H___________ und h___________

M____________. 



fahren sprechen sehen

ich fahre spreche sehe

du fährst sprichst siehst

er, sie, es fährt spricht sieht

wir fahren sprechen sehen

ihr fahrt sprecht seht

sie, sie fahren sprechen sehen

Wer f___hrt nach Deutschland? 

Spr___cht ihr Polnisch? 

___

Nein, wo bist du? Ich s__he dich nicht. 

Ich f__hre nach Deutschland.S___hst du mich? 

Nein, wir verstehen und spr__chen kein Polnisch, aber  unsere Tochter spr__cht Polnisch.



Horizontal (poziomo)

4. Sie hat sechzig Sekunden.

5. Sie hat sechzig Minuten.

6. Meine Eltern sind ihre Eltern.

8. Er hat vierundzwanzig Stunden.

10. Er ist der Mann von meiner Mutter.

11. Ich mag Mathe, das heißt, ich habe Mathe ... .

10. Er ist der Mann von meiner Mutter.

11. Ich mag Mathe, das heißt, ich habe Mathe ... .

Vertikal (pionowo)

1. Ich bin ihre Tochter.

2. Ich wohne in Deutschland meine Muttersprache ist … .

3. Ich und mein Bruder sind die ... von unseren Eltern.

7. Meine Mutter und mein Vater sind meine …

9. Mein Vater ist der …. von meiner Mutter.



Was machst du?

Hilfst du mir?Hilfst du mir?

Bleibt ihr 15 Minuten?

Ich arbeite als Lehrerin.

Ja, gerne.

Ja, ich habe dich gern.

Verstehen Sie jetzt alles?

Ist Deutsch euer Hobby?

Nein, wir fahren nach Hause.

Ja, wir lernen Deutsch gern.Magst du mich?

Nein, ich verstehe nichts. Wiederholen Sie alles. 



Ich mag Musik.

ich mag wir mögen

du magst ihr mögt

er, sie, es mag sie, Sie mögen

Ich esse gern.

Ich Ich magmag Musik.Musik.

MagstMagst dudu MathematikMathematik? ? 

Wir Wir mögenmögen Fußball.Fußball.

L

L

L

L

L
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Grammatik

kochen

gotować
gerngernmögenmögen



(Spielen) ihr gern Fußball?

Lubicie ………………………………………………?

(Mögen) ihr Fußball?

…………………………………………………….. piłkę nożną?

Ich (hören) gern Rockmusik.

………………………………………………………………………….

Ich (mögen) Rockmusik.

………………………………………………………………………….

(Haben) du deine Schwester gern?

………………………………………………………………………….

(Mögen) du deine Schwester? 

………………………………………………………………………….

Wir (lernen) gern Deutsch.

………………………………………………………………………….

Wir (mögen) Deutsch.

………………………………………………………………………….



Jahr Jahr -- Woche Woche -- Tag Tag -- Nacht Nacht -- Hilfe Hilfe -- Abend Abend 

llangang -- alles alles -- klein klein -- groß groß -- altalt

Kind Kind -- Auto Auto -- AbendAbend -- Hotel Hotel -- JahrJahr

Frauen Frauen -- Männer Männer -- Lehrerin Lehrerin -- KinderKinder -- ElternEltern

liebst liebst -- magst magst -- bist bist -- kommtkommt



Zostajecie w domu?

Kochasz mnie?

(Lernen) du Deutsch?

(Bleiben) ihr zu Hause? 

(Lieben) du mich?

Zostajecie w domu?

Uczysz się niemieckiego?

Czy twoi rodzice są w domu?

Woher (kommen) der Mann?

(Sein) deine Eltern zu Hause?

(Sprechen) das kleine Kind Deutsch? Czy to małe dziecko mówi po niemiecku?

Skąd pochodzi ten mężczyzna?



my
stary

jutro
przychodzić

wir

kommen

morgen habt

pracować

dzień

kiedy

skąd

uczyć się

zostawać

my
starywir

wann

verstehen

arbeiten

lernen

alt

dzień

godzina

der Tag

die Stunde

verstehen

heute
mögen

wesoły
lustig



.        nach Polen.        

Meine ElternMeine Eltern

istist

morgenmorgen

Die FrauenDie Frauen KindKind

lange lernen Deutsch.

WieWie
die Kinderdie Kinder

Moi rodzice jadą do Polski. 

Jak długo uczą się te dzieci niemieckiego?

kommen aus Deutschland.

er nach Polen?

Mein oft               .
WoherWoher

lustiglustigCzy on jedzie jutro do Polski? 

Moje dziecko jest często wesołe. 

Te kobiety pochodzą z Niemiec.

kommen ?

versteht ?

heute ?

Skąd pochodzą ci mężczyźni? 

Kto mnie rozumie?

Zostajecie dzisiaj w domu?

WerWer



Abend (der), die Abende wieczór, wieczory

alles wszystko

als Lehrer jako nauczyciel

Eltern (die) rodzice

fahren; er fährt jechać, podróżować; on jedzie

Frau (die); die Frauen kobieta, żona; kobiety, żonyFrau (die); die Frauen kobieta, żona; kobiety, żony

gern; gern haben chętnie; lubić

jetzt teraz

Kind (das); die Kinder dziecko; dzieci

klein mały

lustig wesoły

Mann (der); die Männer mężczyzna, mąż; mężczyźni, mężowie

nach; nach Polen do, po, według; do Polskinach; nach Polen do, po, według; do Polski

Nacht (die); die Nächte noc; noce

nichts nic

Tochter (die); die Töchter córka; córki

Woche (die); die Wochen tydzień; tygodnie

zu Hause, nach Hause w domu, do domu


