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Leute um
mich herum1



6 sechs

1. Am Meer oder im Gebirge?

 Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.

sein im Präteritum
Singular (lp.) Plural (lm.)

ich du er / sie / es wir ihr sie Sie
warst wart

 Dopisz w zdaniach formy czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.

1. Wo  warst  du am Montag? – Ich? Ich  in der Schule, versteht sich von selbst!
2. In den großen Ferien  wir in Italien. Es  echt super! 
3. Wann  ihr bei der Oma? – Am Sonntagnachmittag. 
4. Martin und Monika  zusammen im Kino. Der Film  toll! 
5.  ihr schon im Ausland? – Ja. Sven  in der Schweiz und ich  in Spanien.
6.  du schon im Copernicus Science Centre in Warschau? – Nein, noch nicht. Aber ich  

im Science Center Spectrum in Berlin. 

 Napisz słownie brakujące liczebniki główne i porządkowe.

1. Ich habe (6)  sechs  bunte Kulis und (3)  Bleistifte im Mäppchen. 
2. Unsere Winterferien beginnen am (2.)  zweiten  Februar und dauern (2)  Wochen. 
3. Vom (1.)  bis zum (3.)  Mai haben wir in Polen frei. 
4. (25)  Schüler und Schülerinnen gehen am (12.)  September 

ins Nationalmuseum. 
5. Bald ist der (24.)  Dezember. Das finde ich super! 

 Uzupełnij tabelę. Wpisz rodzajnik określony, nieokreślony oraz przeczenie rzeczownika 
w mianowniku, celowniku i bierniku.

Przypadek Pytanie Znaczenie Singular (lp.) Plural (lm.)

Maskulinum (m) Femininum (f) Neutrum (n) m, f, n
1. Nominativ
 mianownik

wer? kto?
co?

der

kein 
eine

das die

keine

3. Dativ
 celownik

wem? komu? dem
einem

der 

keiner

dem 

keinem

den        +n
  +n

keinen  +n

4. Akkusativ
 biernik 

wen?
co? einen

die 
ein

keine

 Dopisz brakujące połączenia przyimków z rodzajnikami określonymi.

1. auf das –  aufs  2. in das –  3. in dem –  4. an das –  5. an dem – 

1

2

3

4

–
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 Wpisz nazwy miejsc wypoczynku. 

1.  Robert und Rebecca haben ihre Ferien  verbracht. Sie sind nach Spanien und 
Portugal gefahren. 

2.  Ich war am Wochenende . Ich habe meiner Oma in der Küche und meinem
Opa im Garten geholfen. 

3. Sabine hat zwei Wochen  verbracht. Sie war mit ihrer Schwester in Gdańsk. 
4.  Meine Winterferien waren so lala. Ich habe die zwei Wochen  verbracht,

weil ich erkältet war.  
5. Die zehn Tage  waren fantastisch! Wir sind die ganze Zeit Ski gefahren. 
6. Markus ist ein Naturmensch und hat seine Ferien  verbracht. Claudia ist ein 
 Stadtmensch und hat ihre Ferien  verbracht. Beide sind mit ihren Ferien zufrieden.

 Dokąd? Gdzie? Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami.

1. Ich gehe gern zu Robert  auf  die Party.  Bei  Robert  auf  der Party treff e ich alle meine Freunde. 
2. Im Winter fahren wir  Gebirge, denn wir möchten  Gebirge Ski fahren. 
3. Anfang Juli fährt Marie  Meer. Sie verbringt zwei Wochen  Meer. 
4. Mein Vater fährt oft  den Chiemsee.  Chiemsee angelt er mit seinen Freunden. 
5. Heute gehen wir  den Sportplatz.  dem Sportplatz spielen wir Ball. 
6. In den Sommerferien fährt Sandra  ihrem Opa  Land. Sie fährt dorthin  

dem Auto.  dem Land arbeitet sie  Garten und geht  Wald spazieren. 

 Dopisz w tabelach brakujące formy czasowników regularnych.

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

pracować arbeiten hat gearbeitet kąpać się 

hat besucht sich sonnen 

padać (deszcz) hat sich 
gelangweilt

spielen wspinać się 

hat gehört podróżować

tańczyć ist gewandert

angeln żeglować

 Uzupełnij zdania formami czasownika posiłkowego haben lub sein oraz imiesłowu czasu 
przeszłego Partizip Perfekt.

1. Marie ist sehr müde. Sie  hat  die ganze Zeit auf der Party  getanzt  . (tanzen) 
2. Markus  sich auf dem Land  . (langweilen)
3. Im Gebirge  ich viel  und manchmal  . (wandern, klettern)
4. Es  oft  . Wir  uns sehr selten  . (regnen, sonnen)
5. Wo  du am Samstagmorgen  ? – Am Bodensee. (angeln)

6

 im Ausland

7

8

9
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2. Das bin ich!

 Przetłumacz na język polski podane bezokoliczniki i uzupełnij tekst formami osobowymi
tych czasowników.

1. besuchen –   6. kommen – 
2. gehen (2x) –   7. mögen – 
3. fi nden –   8. sein (5x) –     byc'     
4. haben (3x) –   9. spielen – 
5. sich interessieren –  10. wohnen – 

Das 1) 
  ist   Herbert Herbst. Er 2)  aus Deutschland und 3)  in Stuttgart.  

Er 4)  die Grundschule Kaltental in Stuttgart und 5)  in die Klasse 3b. 
Er 6)  neun Jahre alt und 7)  am sechsten März Geburtstag. Seine Freunde

8)  ihn sympathisch und locker, aber manchmal nervös. Er 9)  noch klein, denn 
er 10)  nur 1,52  Meter groß. Seine Haare 11)  kurz und blond. Er 12)  
blaue Augen. Herbert 13)  viele Hobbys. Er 14)  für Sport, Musik, Malen
und Computerspiele. Er 15)  Gitarre. Er 16)  Mathe, Kunst, Musik, Englisch –
und in seiner Freizeit Klettern. Er 17)  sehr gern Fußball spielen.

 Przyporządkuj przymiotniki właściwym zbiorom.

3 3 3 

Aussehen (4): 
Farben (8): 
Haare (3): 
Charakter (11): 

 Przetłumacz na język polski słówka pytające, a następnie uzupełnij nimi zdania.

welche? (2x) –  jaka?/jakie?   wann? –  was? (3x) –  wer? – 
wie? (2x) –  wie alt? –  wie groß? –  wo? (2x) – 
woher? –  wohin? –  wofür? – 

1.  bist du? – Ich bin Lea Winter. 
2.  bist du, Lea? – Ich bin dreizehn Jahre alt. 
3.  bist du geboren? – Ich bin am 3. Mai 2005 geboren.
4.  bist du geboren? – Ich bin in Salzburg geboren.  
5.  kommst du? – Ich komme aus Österreich. 
6.  wohnst du jetzt? – Ich wohne jetzt in der Schweiz, in Zürich.
7.  bist du? – Ich bin 1,58 Meter groß. 
8.  Welche  Farbe haben deine Augen? – Meine Augen sind grün. 

1

2

 blau,
 blond,

 aktiv,
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 9.   siehst du aus? – Ich bin schlank und habe rote Haare. 
10.   ist dein Hobby? – Meine Hobbys sind Musik und Sport.
11.   interessierst du dich noch? – Ich interessiere mich für Mode. 
12.   Haustiere magst du? – Ich mag Katzen und Hunde. 
13.   fi nden dich deine Freunde? – Sie fi nden mich nett, lustig und freundlich.
14.   gehst du gern in deiner Freizeit? – Ich gehe gern ins Konzert oder ins Kino. 
15.   machst du gern? – Ich lese gern Bücher und gehe gern mit meinem Hund spazieren. 
16.   machst du nicht gern? – Ich mache nicht gern meine Hausaufgaben. 

 Przyporządkuj właściwe pytania z zadania 3 do podanych haseł.

Alter 
Augenfarbe 
Aussehen 
Charakter 

Freizeit  , 
Geburtsdatum 
Geburtsort 
Größe 

Hobbys  , 
Land 
Name 
Wohnort 

 Uzupełnij tabelę brakującymi znaczeniami oraz formami czasowników modalnych i posiłkowych.

 
lubić

können dürfen
być

haben

Singular (lp.)

ich kann bin

du darfst 

er / sie / es mag hat

Plural (lm.)

wir dürfen

ihr könnt seid

sie / Sie mögen haben 

 Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika modalnego dürfen.

1. Mama,  darf  ich am Samstag zu Josefi ne gehen? – Tut mir leid. Am Samstag fahren wir zu Oma. 
2. Frau Kluge,  wir ein Fenster aufmachen? Hier ist es sehr heiß. – Aber selbstverständlich. 
3. Es tut mir leid. Du  im Unterricht nicht auf die Toilette gehen. 
4. Jugendliche  keinen Alkohol trinken. 
5. Luca  nur am Wochenende mit der Playstation spielen. 
6. Jungs, ihr  hier nicht sprechen. 

 Ułóż zdania z podanymi czasownikami w 3. os. liczby pojedynczej i zapisz je w zeszycie.

3 

1. Marie isst Pizza nicht gern.
2. Mein Vater sieht …

4

2

5

6

7
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3. Lehrer und Mitschüler 

 Dopisz samogłoski w wierszu (A) i w podanych wyrazach (B).

A.  B. 
Wer  k  nn  unfr     ndl  ch
h  fl   ch,  n  rv  s  und  bös  ,  nsymp  th  sch
fr  ch,  g  r  cht   nd  fr     ndl  ch,  ng  r  cht
g  d  ld  g,  l  st  g,  r  h  g   nd  witz  g,  ng  d  ld  g
l     t,  lock  r,  n  tt   nd  a   ch  str  ng,
 rnst,  t  l  r  nt   nd      ch  h  lfsb  r  it  s     n? 
N  r      n  M  nsch,  d  r  d       G  l  g  nh     t  d  z    h  t.

 Uzupełnij tabelę znaczeniem oraz formami czasownika modalnego sollen.

sollen – 
Singular (lp.) ich du sollst er / sie / es 
Plural (lm.) wir ihr sie / Sie 

 Uzupełnij zdania. Wpisz po trzy pasujące przymiotniki.

1. Ein guter Lehrer soll 
2. Ein schlechter Lehrer ist 

 Ułóż zdania z podanych wyrazów i zwrotów. Napisz czasownik sollen we właściwej formie.

1. sollen – jetzt machen – was – ich –? Was soll ich jetzt machen?          
2. ins Bett gehen – sollen – du – jetzt 
3. nachmittags – sollen – einkaufen – Max 
4. mitnehmen – in die Schule – ihr – sollen – was –? 
5. sollen – mitnehmen – unsere Pausenbrote – wir  

 Uzupełnij właściwymi wyrazami poniższe zdania tak, aby miały sens.

3

1. Ein guter Lehrer soll ruhig,   gerecht   , geduldig und  sein. 
2. Ein schlechter Schüler ist oft  , unordentlich und manchmal frech. 
3. Eine gute Großmutter ist immer  , hilfsbereit und lustig. 
4.  Schüler sollen  , diszipliniert, tolerant und immer höfl ich sein. 
5. Ein gutes Buch soll immer  sein und  Bilder haben. 
6. Ein schlechter Lehrer ist  , unsympathisch, unfreundlich und oft  . 

1

2

3

4

5
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 Dopisz w tabelach brakujące formy czasowników regularnych. Następnie uzupełnij tekst ich 
formami w czasie przeszłym Perfekt oraz formami czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

hat fotografi ert lachen

hat gemacht hat unterrichtet

motywować  zeigen

Frau Jones 1) 
war   in der vierten Klasse unsere Klassenlehrerin.

Sie 2) 
hat   Mathe 3) 

unterrichtet. Ich denke, sie 4)  
wirklich eine gute Lehrerin. Sie 5)  nett zu uns, manchmal 
streng, aber immer gerecht. Sie 6)  uns immer zum 
Lernen 7)  . Im Unterricht 8)  wir oft 
interessante Aufgaben 9)  . Sie 10) 

uns ab und zu dabei 11)  . Dann 12) 

sie uns die Fotos 13)  und wir 14)  darüber

15)  . 

 Wpisz odpowiednio brakujące czasowniki. 

A. gibt … auf – lösen – lobt – 3ist 

Der Mathelehrer 1)  sehr streng und 2)  uns sehr selten. Im Unterricht

3)  wir viele Aufgaben und außerdem 4)  er uns auch viel 5)  .

B. motiviert – gibt – nimmt –  kann – mögen – ist – tadelt

Unsere Englischlehrerin 1)  im Unterricht sogar bis zu zehn Schüler abfragen.
Sie 2)  uns nie und 3)  geduldig und gerecht. Sie 4)  
uns gute Noten und 5)  uns immer zum Lernen. Wir 6)  sie sehr.
Sie 7)  uns alle ernst. 

 Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami na podstawie ilustracji.

Mein Mitschüler heißt 1) 
 Alex   . Er ist 2) 

Jahre alt und wohnt in 3)  , in 4)  ,
wie ich. Er spricht natürlich sehr gut 5) 

und lernt 6)  und 7)  .
Seine Lieblingsfächer sind 8)  und

9)  . In der Freizeit 10) 

er gern Fußball. In den Sommerferien war Alex im

11)  . Dort ist er viel 12)  . 
Alex ist 13)  , aber manchmal etwas zu

14)  . Ich fi nde, er ist sehr 15)  .
Er hilft mir oft im Matheunterricht. Das ist super.

6

7

ist

8

Alex, 14, Sopot (PL)

  E = mc2

  2 + 2 = 4
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4. Verbote und Wünsche

 Przyporządkuj znak zakazu, nakazu lub znak informacyjny do jego właściwego objaśnienia.

 A. Hier darf man keinen Alkohol trinken.
 B.  Wir verkaufen keinen Alkohol an Kinder 

und Jugendliche unter 18 Jahren. 
 C.  Du sollst nicht fragen, sondern die Fragen 

beantworten. 
 D. Hunde an der Leine führen. 
 E. Parken verboten.
 F. Hunde verboten. 
 G. Hier darfst du deinen Hund ausführen. 
 H. Ins Wasser springen verboten. 
 I. Hausaufgaben zu Hause machen. 

 Napisz jeden przykład zakazu, nakazu lub informacji, które możesz zobaczyć w podanym miejscu. 
Przykłady nie mogą się powtarzać.

1. im Supermarkt: Wir verkaufen keinen Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
2. im Bus: 
3. im Schwimmbad: 
4. am Strand: 
5. in der Bank: 
6. im Unterricht: 

 Dopisz w tabeli znaczenie oraz formy czasownika modalnego wollen.

wollen – 
Singular (lp.) ich du willst er / sie / es 
Plural (lm.) wir ihr sie / Sie 

 Utwórz zwroty i je zapisz.

1.   Handys ausschalten                         
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

1

1

2

3

4

21 3
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 Ułóż zdania z podanych wyrazów. Napisz orzeczenia we właściwej formie.

1. und – aufpassen – müssen – sitzen – du – still
 Du musst still sitzen und                                              
2. am – er – gehen – Samstag – ins – wollen – Kino
  Er                                                                    
3. Unterricht – Pausenbrot – essen – dürfen – kein – ich – im
 Im                                                                    
4. Experimente – machen – viele – ich – wollen
 Ich                                                                    
5. sollen – im – diskutieren – Unterricht – wir – ruhig
 Wir                                                                   
6. fahren – in den Winterferien – wollen – du – wohin – ?
 Wohin                                                                 
7. dürfen – Entschuldigung – trinken – Wasser – ich – ?
 Entschuldigung,                                                       

 W podanych zdaniach czasowniki znajdują się w niewłaściwych miejscach. Zaznacz je i zapisz 
zdania poprawnie.

1. Mittwochs und donnerstags ich gehe spielen Fußball. 
 
2. Monika am Samstag will gehen zu Sabine auf die Party. 
 
3. Wo Sven will angeln mit seinem Vater? 
 
4. Meine Oma sehr gern liest Bücher. 
 
5. Um wie viel Uhr du stehst morgens auf? 
 

 Uzupełnij wiersz brakującymi wyrazami (A). Wyrecytuj go z pamięci, patrząc na pierwsze litery 
wyrazów (B).

A.

Wollen, 1)  , müssen, 2) 

3)  will 4)  viele 5)  .

6)  darf 7)  fast 8)  machen.
Müssen 9)  ich 10)  die 11)  gehen.
Morgens 12)  ich 13)  um 14)  Uhr aufstehen.

15)  heute 16)  ich 17)  wirklich 18)  !
Ich 19)  ins 20)  in 21)  Stadt. 
                                                                                                                                                     Lola Steinchen

B.

W., d., m., s. 

W. w.  v. S.
D. d.  f. n. m.
M. m.  i. d. S. g.
M. s.  o. u. s. U. a.
A. h. h.  e. w. s!

 w. i. K. i. m. S.
                                L. S.

5

6

Mittwochs und donnerstags gehe ich Fußball spielen.

7
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 Wpisz brakujące elementy w języku niemieckim lub polskim.

Ort / Person Bedeutung Wohin? Wo?
1. das Ausland zagranica ins Ausland im Ausland

2.  Wald in den  Wald

3.  Land aufs 

4.  Berge (Pl.)  Bergen

5.  Unterricht in  Unterricht

6. ich / du ja / zu  / zu dir bei  / 

7. München nach 

8.  Schweiz

 Dokończ zdania, wpisując właściwy zwrot.

3

1. Zu Hause darf mein Hund  fast alles machen.                                                 
2. Im Matheunterricht darf ich nie 
3. Im Winter wollen wir 
4. Ein schlechter Lehrer 
5. Eine gute Mitschülerin 
6. Ich soll heute 

 Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania (1–3). Ułóż pytania do wyróżnionych części zdań (4–6).

1. Wer bist du denn? – 
2. Wann hast du Geburtstag? – 
3. Wie fi ndest du deinen Sportlehrer? – 
4.  – Mein Lieblingsfach ist Geschichte. 
5.  – Wir sind 14 Jahre alt.
6.  – Wir wollen uns im Sommer etwas langweilen. 

 Uzupełnij zdania brakującymi elementami. 

1. Gabi möchte wieder  Mittelmeer fahren. Dort will sie nur baden oder  Strand liegen. 
2. Wo  du am Wochenende? – Ich  mit meinem Vater  Aquapark. 
3. Wie  das Wetter  Gdańsk? – Es  den ganzen Tag  .
4. Alex  in Berlin viele Museen  und viel  . 
5.  Gebirge  Andreas mit seinem Bruder  . 
6. Mein Hobby  Klettern. Im Juli  ich in den Alpen und ich  dort geklettert. 

1

2

3

4

FOKUS – Wiederholung
ZN

A
M

 Z
A

SA
D

Y

   /6+   /1=    /7

 / 18
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Keine Angst vor dem Test!

 Posłuchaj dwa razy wywiadu z Martą. Zakreśl poprawną odpowiedź (A, B lub C).

1. Martas Lieblingsfach ist  2. Ihre Lieblingslehrerin ist 3. Sie mag Frau Fischer, denn
 A. Biologie.  A. sehr lustig.   A. sie nimmt die Schüler ernst.
 B. Chemie.  B. nie böse.   B. sie gibt oft gute Noten.
 C. Physik.   C. manchmal streng.   C. sie macht selten Tests.

4. Der Unterricht ist  5. Im Unterricht dürfen die Schüler
 A. manchmal stressig.  A. nichts essen und trinken.
 B. oft langweilig.  B. nur leise diskutieren.
 C. sehr interessant.   C. manchmal das Handy benutzen. 

 Posłuchaj dwukrotnie dialogów (1–3). Następnie dobierz do nazw miejsc (A–D) właściwe dialogi. 
Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu. 

 A. In der Schule  B. Im Einkaufszentrum  C. In der Stadt  D. Zu Hause

 Przeczytaj wiadomość. Zaznacz zdania, które są zgodne z treścią tekstu. 

   A. Moni darf sich heute nicht treff en.
   B. Moni will Claudia anrufen. 
   C. Claudia soll Moni am Nachmittag anrufen.
   D. Moni will am Morgen Rad fahren. 
   E. Moni will morgen mit Claudia Rad fahren. 

 Na podstawie ilustracji wpisz w luki (1–8) właściwe wyrazy.

Mein Mitschüler heißt 1)  
 . Er 2)   ein Meter 3)   4)   .

Ich fi nde, Elias ist hilfsbereit und sehr 5)   . Er 6)   sehr gut Tennis spielen.
Im Juli war er7)   Bodensee. Er 8)   dort mit seinen zwei Brüdern 9)   .  

1 1

2 2

3

4

SŁ
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Posłuchaj 
nagrania 2
do zad. 2
docwiczenia.pl 
Kod: K8U5DN

 / 5

Hi, Claudia! An den Strand? Heute nicht. Es hat 
viel geregnet. Meine Mama hat nein gesagt. 
Morgen können wir Rad fahren. Ich rufe dich 
am Nachmittag an. Tschüs! Moni

 / 3

 / 9

Elias,
14,
1,69 m

01.-12.07.

Posłuchaj 
nagrania 1
do zad. 1
docwiczenia.pl 
Kod: K8CY6N

 / 3
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Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN

sechzehn

 Uzupełnij zdania formami osobowymi czasowników: sein, haben, fahren, lesen i sprechen.

1. Was  lest  ihr gern? – Mein Freund  gern Bücher und ich  gern Zeitschriften. 
2. Meine Schwester und ich  blonde Haare. Aber sie  braune Augen und ich 

 blaue. 
3. Womit  du zur Schule? – Mit dem Fahrrad. Im Winter  ich aber mit dem Bus. 
4. Wie groß  ihr? – Mein Bruder  1,98 m und ich  1,58 m groß. 
5. Meine Mama kommt aus Spanien und sie  mit uns sehr oft Spanisch. In der Schule 

 ich nur Polnisch. 

 Dobierz do poniższych zwrotów czasowniki modalne: können, dürfen, wollen, müssen oraz 
formę möchte- i utwórz z nimi zdania. Istnieje więcej niż jedno poprawne rozwiązanie. 

1. im Sommer in die USA fl iegen Ihr möchtet im Sommer in die USA fliegen.        
2. uns nie beschimpfen Ein guter Lehrer 
3. sich im Unterricht nicht langweilen Dana 
4. jetzt dein Handy ausschalten Du 
5. keinen Alkohol trinken Ich 
6. sehr gut schwimmen Christian 

 Uzupełnij zdania formami czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.

1. Welches Datum   war   am Montag? – Am Montag  der neunundzwanzigste Juni. 
2. Wo  du in den Ferien? – Mein Bruder und ich  bei unseren Großeltern. 
3. Wo  ihr am Abend? – Monika  zu Hause und ich  im Kino. 
4. Wie  es auf der Party? – Super! Alle meine Freunde  da. 

 Gdzie? Uzupełnij zdania właściwymi przyimkami i rodzajnikami w celowniku: am, an der,
auf dem, im, in der, in den, zu. 

1. Ich gehe zu Fuß in die Schule. Ich bin immer pünktlich  Schule.
2. Julia geht nach dem Unterricht sofort nach Hause. Um 16 Uhr isst sie  Hause zu Mittag. 
3.  Meer können wir Strandball spielen, uns sonnen und baden.
4. Ich fahre nicht mit.  Gebirge muss ich wandern und  Land langweile ich mich. 
5. Xavier war eine Woche  Bergen und zehn Tage  Ostsee. 

 Utwórz od podanych czasowników regularnych formy imiesłowu czasu przeszłego Partizip 
Perfekt.

1. wiederholen – 
2. aufräumen – 
3. benutzen – 
4. zuordnen – 

5. zeichnen – 
6. brauchen – 
7. faulenzen – 
8. meinen – 

G 1

1

G 2

2

G 3

3

G 4

4

in der

G 5

5

 wiederholt

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl 
Kod: K8MFHN



17

FOKUS – Extra

siebzehn

 Ułóż pytania do wyróżnionych części zdania.

1. Ihre Augen sind blau. 
2. Der Deutschlehrer ist lustig. 
3. Die Schüler kommen aus Österreich. 
4. Er spielt am liebsten . 
5. Leos Eltern wohnen in der Schweiz. 
6. Bea fi ndet Deutsch schwer. 

 Przetłumacz wyrazy na język niemiecki. 

1. wiek  4. kolor oczu 
2. wzrost  5. miejsce zamieszkania 
3. wygląd  6. data urodzenia 

 Przyporządkuj zdjęcia odpowiednim zdaniom.

 A. Die Lehrerin gibt viele gute Noten.  D. Die Lehrerin ist oft böse.
 B. Der Lehrer ist streng und gibt viel auf.  E. Die Lehrerin beschimpft die Schülerin.
 C. Die Lehrerin lobt die Schülerin.  F. Der Lehrer ist witzig.

 Uporządkuj dialogi.

Dialog 1

 A. Er ist streng, aber gerecht.
 B. Wie fi ndest du den Mathelehrer?
 C. Warum denn?
 D. Ja, das stimmt. Aber er gibt zu viel auf.
 E. Ich fi nde ihn super.

Dialog 2

 A. Warum denn?
 B. Magst du die Biolehrerin?
 C. Oh, wie blöd!
 D. Nein, ich fi nde sie schrecklich.
 E. Sie ist immer böse und beschimpft die Schüler.

 Uzupełnij zwroty właściwymi czasownikami.

1. die SMS  4. den Kaugummi 
2. auf die Toilette  5. still 
3. im Unterricht  6. das Handy 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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1
der Berg, -e – góra 
das Gebirge, - – góry 
das Land, Länder – wieś, kraj
das Meer, -e – morze 
die Ostsee – Morze Bałtyckie

angeln (geangelt h.) – wędkować 
arbeiten (gearbeitet h.) – pracować 
baden (gebadet h.) – kąpać się 
beginnen (begonnen h.) – zaczynać 
besuchen (besucht h.) – odwiedzać, uczęszczać
dauern (gedauert h.) – trwać 

– słuchać 
klettern (geklettert s.) – wspinać się 
segeln (gesegelt s.) – żeglować 
spazieren gehen (spazieren gegangen s.) –

spacerować 
tanzen (getanzt h.) – tańczyć 
verstehen (verstanden h.) – rozumieć 
wandern (gewandert s.) – wędrować 

aber – ale
denn – gdyż, ponieważ  
oder – albo
oft – często 
von … bis zu … – od… do… 

Das versteht sich von selbst. – To jest oczywiste.
– wakacje

2
der Charakter, -e – charakter 
das Geburtsdatum, -daten – data urodzenia

– wzrost, wielkość  
die Grundschule, -n – szkoła podstawowa 

aussehen (ausgesehen h.) – wyglądać 
bitten (gebeten h.) – prosić 
danken (gedankt h.) – dziękować 
fi nden (gefunden h.) – znajdować, uważać 
fragen (gefragt h.) – pytać

– nazywać się 
leben (gelebt h.) – żyć 
lernen (gelernt h.) – uczyć się 
Rad fahren (er fährt Rad) – jeździć na rowerze 
schwimmen (geschwommen s.) – pływać 

lustig – wesoły
freundlich – przyjazny

– nerwowy 
sportlich – wysportowany 
sympathisch – sympatyczny 

die integrierte Sekundarschule – integracyjna 
szkoła średnia 

3
das Klavierspielen – granie na fortepianie 
die Kunst, Künste – sztuka, plastyka
 
der Mitschüler, - – kolega z klasy 
die Mitschülerin, -nen – koleżanka z klasy 
der Spanischunterricht – lekcja hiszpańskiego 

helfen (geholfen h.) – pomagać 
motivieren (motiviert h.) – motywować
unterrichten (unterrichtet h.) – nauczać 

– zły 
ernst – poważny 
hilfsbereit – pomocny

– uprzejmy 
laut – głośny 
ruhig – spokojny 

– nieuprzejmy 
unsympathisch – niesympatyczny 
witzig – dowcipny 

ab und zu – od czasu do czasu
dazu – do tego     
immer – zawsze 
nie – nigdy 
nur – tylko 
selten – rzadko 

zum Lernen motivieren – motywować do nauki 

4
das Experiment, -e – eksperyment, doświadczenie 
das Handy, -s – telefon komórkowy  
das Pausenbrot, -e – kanapka, drugie śniadanie 

anrufen (angerufen h.) – dzwonić 
aufpassen (aufgepasst h.) – uważać 
diskutieren (diskutiert h.) – dyskutować 

Posłuchaj 
nagrania 3
docwiczenia.pl 
Kod: K81NKQ
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1. Wie und wann hilfst du zu Hause?

 Uzupełnij zwroty brakującymi wyrazami.

1. den Müll 
2. den  mähen
3. den  decken
4. eine Suppe 
5. den Hund 

 6. das  putzen
 7. Staub 
 8. das  saugen 
 9. auf die  aufpassen
10. die Geschirrspülmaschine 

 Wpisz w luki czasowniki we właściwej formie. 

Anton und Julia 1)  müssen   zu Hause helfen. Anton 2)   saugt    freitagnachmittags das Wohnzimmer 
und sein Zimmer. Er 3)  auch Staub. Sonntags 4)  er den Tisch für das Frühstück. 
Abends 5)  er immer die Geschirrspülmaschine 6) . Im Sommer 7) 
er den Rasen. Seine Schwester Julia 8)  samstags das Bad und 9)  oft den Müll
10) . Anton 11)  das auch. 

 Kiedy? Podpisz daty.  

1

wegbringen

2

3

A. 2. Januar

D. 17. Mai
G. 20. Mai

I. 13.–14. Juni
B.  4. Mai

H. 21. Mai

J. 29. JuliC. 16. Mai

F. 19. Mai

E. 18. Mai
heute
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 Jak często? Połącz wyrażenia o tym samym znaczeniu.  

1. jeden Tag         3. im Mai, im Juli, im September, … 5. am 1., am 15. und am 30. Juli, …
2. ab und zu 4. montags, mittwochs, freitags, … 6. im Januar, im Februar, im März, …

 A. jeden zweiten Tag   C. manchmal  E. alle zwei Monate
 B. jeden Monat  D. täglich  F. alle zwei Wochen

 Uzupełnij tabele brakującymi formami czasowników regularnych. Podaj ich znaczenie.

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

Znaczenie Bezokolicznik Perfekt
(3. os. lp.)

nakrywać decken hat gedeckt wyprowadzać

hat aufgeräumt kochen

opróżniać hat aufgepasst

wischen czyścić

hat gesaugt mähen

 Przetłumacz podane zdania na język niemiecki.

1. Rano Julia sprzątnęła swój pokój.
    Am Morgen hat Julia ihr Zimmer aufgeräumt.   
2. Później odkurzyła salon.
 
3. Po południu wyczyściła łazienkę.
 
4. Potem starła kurz i wyniosła śmieci.
 

 Połącz zdania spójnikami denn i weil. Zaznacz orzeczenia w zdaniach podrzędnych.

1. Marie läuft. Sie hat nicht viel Zeit.  Marie läuft, denn sie hat nicht viel Zeit.                  
 Marie läuft, weil sie nicht viel Zeit hat.                                               
2. Er ist müde. Er ist den ganzen Tag gewandert. 
 
3. Ich lerne Deutsch. Ich will nach Österreich fahren. 
 
4. Wir gehen jetzt spazieren. Das Wetter ist sehr schön. 
 

 Kiedy i w jaki sposób pomagasz w domu? Napisz w zeszycie cztery zdania według podanego wzoru.

Am Freitagnachmittag räume ich mein Zimmer auf. 

4

1

5

6

7

8

hat f
hat. 
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2. Die Party bei Dana

 Zaproszenie na imprezę. Ułóż zdania dialogu we właściwej kolejności. Następnie uzupełnij tekst 
właściwymi informacjami.

 A. Fast die ganze Klasse. 
 B. Das wäre super! 
 C. Vielen Dank! 
 D. Um halb sechs.
 E. Alles klar! Ich helfe dir. 
 F. Klar! Um wie viel Uhr fängt die Party an? 
 G. Ah, noch was! Wann endet die Party? 
 H.  Du kannst einen Kuchen backen oder einen

Salat machen. 
 I.  Du, Nelly, am Samstag mache ich eine Party

bei mir zu Hause. Kommst du?
 J.  Oh, Mensch, das sind doch 23 Leute! Was soll

ich denn mitbringen?
 K.  Um zehn, weil um halb elf alles sauber sein muss.
 L.  Toll! Ich freue mich schon! Wen hast du sonst noch 

eingeladen?
 M. Okay. Ich backe einen leckeren Apfelkuchen. 

Dana 1) 
 hat    Nelly zu einer Party eingeladen. 

Sie macht die Party bei sich 2)  
Hause. Die Party beginnt 3)  
17.30 Uhr und 4)  um 22.00 Uhr.
Nelly 5)  sehr gern zur Party 
und bäckt einen leckeren 6)  . 
Sie will Dana nach der Party beim Aufräumen

7)  . 

 Napisz dialog na podstawie podanych informacji. Odpowiedzi na pytania zapisz pełnymi zdaniami.

Freitag – Party – kommen – ?  Ich mache am Freitag eine Party. Kommst du?                    
 – um wie viel Uhr – anfangen?  Ja, gern. Um                                                

18.00 
wann – enden – ? 
21.30 
wen – noch eingeladen – ? 
Michael, Kaja, Anna und Bea 

 – eine Packung Kekse mitbringen 
das wäre  

 Uzupełnij tekst formami czasownika haben i imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt. 

haben (2x) (5x)
(2x)

Martin 1)  meine Freundin Nina und mich zur Party 2)  . Die Party war am Samstag.
Sie 3)  um 18.30 Uhr 4)  und um 23.00 Uhr 5)  . Wir 6)  einen 
Kuchen, vier Flaschen Mineralwasser und eine große Packung Salzstangen 7)  . Es war echt toll! 
Wir 8)  uns nicht 9)  . Die ganze Zeit 10)  ich mit Martin 11)  und mit 
ein paar Mädchen Karaoke 12)  . Nina 13)  sich auch gut 14)  .
Sie 15)  ihre Salzstangen 16)  und nur Fotos 17)  . Das 18)  ihr 
Spaß 19)  !

1

10

1

2

3

hat eingeladen
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 Uzupełnij zdania formami czasownika sein w czasie przeszłym Präteritum.

1. Wo  warst      du am Samstagvormittag? – Ich  zu Hause. 
2. Welches Datum  am Montag? – Am Montag  der erste Oktober. 
3.  Wo  deine Freunde in den Sommerferien? – Michael  im Ausland, in Spanien. 

Leo und Lea  auf dem Land bei ihren Großeltern. 
4. Jungs, wo  ihr denn? – Wir  in der Bibliothek, Frau Glaser. 

 Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników nieregularnych.

Nr. Infi nitiv Präsens
er / sie / es

Perfekt
er / sie / es

Bedeutung

1. anfangen fängt an hat angefangen zaczynać

2. beginnen hat begonnen zaczynać

3. bäckt / backt hat gebacken piec

4. isst hat gegessen jeść

5. hat getrunken pić

6. lädt ein hat eingeladen zapraszać

7. bringen hat gebracht przynosić

8. mitbringen hat mitgebracht przynosić ze sobą 

9. wegbringen hat weggebracht wynosić

10. nehmen hat genommen brać

11. mitnehmen hat mitgenommen brać ze sobą

 Uzupełnij zdania formami imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt z zadania 5.

1. Robert, hast du schon den Müll  weggebracht   ? – Nein, noch nicht. Das mache ich später. 
2. Ich habe keinen Durst mehr. Ich habe eine Flasche Wasser  . 
3. Wen hat Jan zur Party  ? – Fast die ganze Klasse. 
4. Wir haben Popcorn und Cola ins Kino  . 
5. Meine Oma hat am Samstag einen Kuchen  . 
6. Der Film hat um 20.15 Uhr  . 
7. Stefan hat keinen Hunger mehr. Er hat gerade drei Pausenbrote  . 

 Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfekt z czasownikami regularnymi i nieregularnymi.

1. wir – reden – über die Schule  Wir haben über die Schule geredet.           
2. ich – essen – um 13 Uhr – zu Mittag 
3. die Jungs – spielen – die ganze Zeit – Fußball 
4. die Sommerferien – enden – am 31. August 
5. das Schuljahr – beginnen – am 1. September 
6. wen – einladen – du – ins Konzert – ? 

4

5

6

7
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3. Unser heutiger Morgen

 Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników nieregularnych.

Nr. Infi nitiv Präsens
er / sie / es

Perfekt
er / sie / es

Bedeutung

1. helfen hilft hat geholfen pomagać

2. fährt ist gefahren jechać 

3. ist gegangen iść

4. geht los ist losgegangen wyruszać

5. ist gekommen przychodzić

6. hat gelesen czytać

7. hat gestanden stać

8. steht auf ist aufgestanden wstawać

9. hat gesehen widzieć

10. sieht fern hat ferngesehen oglądać telewizję

11. hat geschlafen spać

12. schläft ein ist eingeschlafen zasypiać

13. zieht sich an hat sich angezogen ubierać się

14. wäscht sich hat sich gewaschen myć się

 Uzupełnij zdania formami czasowników posiłkowych haben i sein oraz imiesłowu czasu przeszłego 
Partizip Perfekt podanych czasowników nieregularnych.

1. Eva  hat  sich  gewaschen  und ihre Zähne geputzt. 
2. Sie  um 21.30 Uhr ins Bett  . 
3. Sie  im Bett kein Buch  , weil sie müde war. 
4. Sie  sehr schnell  und  bis 6 Uhr morgens  . 
5. Am Morgen  sie erst um sieben  .
6. Sie  sich blitzschnell  und  . 
7. Sie  Frühstück  und ein Glas Milch  . 
8. In der Schule war sie aber um fünf vor acht, denn sie  nicht zu Fuß zur Schule  , 

sondern mit dem Bus  . 

 Utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt na podstawie podanych zwrotów.

1. am Samstag zu Hause helfen  Wir haben am Samstag zu Hause geholfen.                    
2. den Müll wegbringen Ich 
3. schnell von zu Hause losgehen Frederic 
4. sehr spät nach Hause kommen Meine Eltern 
5. am Freitag bis 24 Uhr fernsehen Sie 
6. hier stehen Eine kleine Flasche Mineralwasser 

1

2

3

Eva
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 Podkreśl poprawną formę czasownika posiłkowego.

1. Wohin habt / seid ihr in den Sommerferien gefahren? 
2. Was habt / seid ihr dort gemacht? 
3. Um wie viel Uhr haben / sind deine Geschwister aufgestanden?
4. Um wie viel Uhr haben / sind sie gefrühstückt? 
5. Wann hast / bist du eingeschlafen?
6. Bis wann hast / bist du am Samstagvormittag geschlafen? 
7. Warum hat / ist Martin heute nicht in die Schule gegangen? 
8. Wann und wo hast / bist du geboren? 

 Przyporządkuj zdania odpowiednim ilustracjom.

        

A. Ich bin Rad gefahren. 
B. Ich habe gebadet.
C. Ich bin um 7.45 Uhr aufgestanden.
D. Ich habe gefrühstückt. 
E. Ich habe mich gewaschen. 
F. Ich habe ein Käsebrot gegessen.

G. Ich habe geduscht.
H. Ich habe Apfelsaft getrunken.
 I. Ich bin früh in die Schule gekommen. 
 J. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren.
K. Ich bin um Viertel vor acht von zu Hause losgegangen.
L. Ich bin heute nicht zu Fuß gegangen. 

 Uzupełnij pytania słówkami pytającymi, a odpowiedzi podanymi informacjami oraz formami 
czasu przeszłego Perfekt.

1. Um wie viel Uhr bist du heute aufgestanden? – Ich bin heute um  
2.  hast du zum Frühstück gegessen? – Ich habe dazu  
3.  hast du dazu getrunken? – Ich habe  
4.  hast du sonst noch gemacht? – Ich habe  
5.  bist du von zu Hause losgegangen? – Ich  
6.  bist du zur Schule gefahren? – Ich  

 Narysuj plakat  „Mein heutiger Morgen” i opowiedz o swoim poranku w czasie przeszłym Perfekt. 
Na plakacie poza twoim podpisem nie może pojawić się żaden wyraz. Przed wykonaniem 
rysunku napisz zdania, które później ułatwią ci relację.

4
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4. Was hast du gestern gemacht?

 Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników nieregularnych. Podaj ich znaczenie 
w języku polskim.

Nr. Infinitiv Präsens 
er / sie / es

Perfekt 
er / sie / es

Bedeutung

1. wäscht ab hat abgewaschen zmywać naczynia

2. schreiben hat geschrieben

3. trifft (sich) hat (sich) getroffen spotykać (się)

4. verbringen hat verbracht spędzać 

5. bleiben ist geblieben

6. fliegt ist geflogen

7. ist geschwommen pływać

8. kommt zurück ist zurückgekommen

 Skreśl niepoprawną formę imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt.

1. telefonieren – hat getelefoniert / telefoniert 
2. besuchen – hat begesucht / besucht 
3. fernsehen – hat ferngesehen / gefernsehen 
4. verstehen – hat vergestanden / verstanden 
5. fotografieren – hat gefotografiert / fotografiert 
6. mitnehmen – hat mitgenommen / mitnommen 
7. erzählen – hat ergezählt / erzählt 
8. entschuldigen – hat geentschuldigt / entschuldigt 

 Połącz właściwe elementy i zapisz powstałe zwroty. Podaj ich znaczenie w języku polskim.

1B –  am Abend fernsehen – ogla̧dac'  telewizjȩ wieczorem
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 Czas przeszły złożony Perfekt. Wpisz właściwy czasownik posiłkowy haben lub sein we właściwej formie. 

1. Wir  im Sportunterricht Fußball gespielt. (haben, sind) 
2. Wann  du geboren? – Am 23. November 2004. (hast, bist) 
3. Um wie viel Uhr  Sven nach Hause gekommen? – Keine Ahnung. (hat, ist)
4.   ihr zu Fuß gegangen oder mit dem Bus gefahren? (Habt, Seid) – Wir  

mit dem Bus gefahren. (haben, sind)
5. Marie  sofort eingeschlafen und  dann bis 11 Uhr geschlafen. (hat, ist) 

1

2

3

4

A. wegbringen
B. fernsehen
C. ausführen
D. lesen 
E. schreiben
F. bleiben 

1. am Abend
2. ein Buch
3. den Müll
4. ein Referat
5. zu Hause
6. den Hund 
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 Uzupełnij dialogi odpowiedziami w czasie przeszłym Perfekt. Wykorzystaj zwroty z zadania 3.

1.
Was hast du gestern gemacht? 
Ich habe ein Referat geschrieben. 

2.
Was habt ihr gestern Abend gemacht?
Wir 

3.
Florian hilft nie zu Hause.
Doch! Er 

4.
Bist du vorgestern Nachmittag zu Paul gegangen? 
Nein. Ich 

 Przetłumacz podane zdania na język niemiecki.

1. Wieczorem czytałam książkę. –  Ich habe am Abend ein Buch gelesen.          
2. Wczoraj spotkałem Monikę. – 
3. W sobotę poszliśmy do kina. – 
4. W kinie jedliśmy popcorn. – 
5. W Berlinie spędziłem tydzień. – 
6. Moja mama wróciła do domu o 20.00. – 
7. Wczoraj padał deszcz i zostałem w domu. –  

5

6

Sebastian Kluge, Klasse 8c 
Schulfach: Biologie 
Lehrer: Dr. Margaret Raabe 
Thema: Ablauf der Fotosynthese 

In den Zellen aller Lebewesen …
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 Ułóż z podanych elementów zdania. Zwróć uwagę na formy orzeczeń.

1. See – allein – geschwommen – im – ist – er  Er ist allein im See                   
2. Nachmittag – ferngesehen – ich – am – habe Ich                                     
3. Kino – Wochenende – ins – gegangen – sind – am – sie Sie                                    
4. Party – du – wen – zur – eingeladen – hast – ? 
5. Aufgabe – gelöst – wir – nicht – die – haben 

 Przyporządkuj podanym czasownikom właściwe imiesłowy czasu przeszłego Partizip Perfekt. 
Wpisz odpowiednio hat lub ist.

1. verbringen  –  hat   verbracht    5. studieren –  
2. hören  –   6. kommen –  
3. verstehen –   7. fernsehen –  
4. anrufen –   8. besuchen –  

 Uzupełnij zdania słówkami pytającymi. Jedno słówko nie pasuje do żadnego pytania.

1.  Wie oft   hast du den Tanzkurs besucht? – Zweimal in der Woche. 
2.  bist du ins Schwimmbad gegangen? – Mit Paula. 
3.  seid ihr ans Meer gefahren? – Im Juli. 
4.  wart ihr am Meer? – Nur zwei Wochen. 
5.  hat Markus seine Ferien verbracht? – Im Gebirge. 
6.  seid ihr zur Schule gefahren? – Mit dem Bus. 
7.  hast du am Sonntag gemacht? – Ich bin Rad gefahren. 

 Dopisz czasowniki w czasie przeszłym prostym (Präteritum) lub złożonym (Perfekt).

1. Ich  habe   gestern die ganze Wohnung  gesaugt    . (saugen)
2. Wir  waren   in den Ferien in den Alpen. Es  echt cool! (sein)
3. Er  seine ganze Klasse zur Party  . (einladen)
4. Er  zu Fuß zur Schule  . (gehen) 
5. Ich  heute um 6 Uhr  . (aufstehen) 
6. Warum  ihr die Hausaufgaben nicht  ? (machen)
7. Er  seinem Bruder nicht  , weil er krank  . (helfen, sein)
8. Ich   zu Hause  , denn es  kalt. (bleiben, sein)

1

2

3

 / 6
4

 / 15

FOKUS – Wiederholung
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Keine Angst vor dem Test!

 Posłuchaj dwa razy dialogu. Zakreśl poprawną odpowiedź A, B lub C. 

1. Was für eine Party macht Sabine? A. Eine Geburtstagsparty. B. Eine Grillparty. C. Eine Klassenparty. 
2. Wann ist die Party? A. Am Freitag. B. Am Samstag. C. Am Sonntag.
3. Wann beginnt die Party?  A. Um 17.30 Uhr. B. Um 18.30 Uhr. C. Um 19.00 Uhr.
4. Was bringt Martin mit? A. Einen Kuchen. B. Würstchen. C. Einen Salat.
5. Wer bäckt einen Kuchen? A. Sabine.  B. Max. C. Martin.

 Przeczytaj wypowiedź Manueli. Odpowiedz krótko lub pełnym zdaniem na każde z pytań (A–F).

A. Wo hat Manuela ihre Ferien verbracht?  0.  und 1. 
B. Was hat sie am Strand gemacht?  2. 
C. Wann ist sie spazieren gegangen?  3. 
D. Mit wem war sie bei ihren Großeltern?  4. 
E. Wie war es bei den Großeltern?  5. 
F. Wie hat Manuela ihrer Oma geholfen?  6. 

 Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

0. Wo wohnst du?   Ich wohne in Wieliczka bei Krakau.                
1. Wann bist du geboren?  
2. Wie hilfst du zu Hause? 
3. Was hast du zum Frühstück gegessen? 
4. Was hast du gestern gemacht?  
5. Wann warst du zuletzt im Kino? 
6. Was hast du auf der Party gemacht? 
7. Warum darfst du nicht ins Kino gehen? Weil 

4 1

 / 5

2

 In Italien am Meer

 / 6

3
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„Anfang Juli war ich mit meiner Familie in Italien am Meer. Es war echt super! Ich habe 
mich die ganze Zeit am Strand gesonnt. Manchmal bin ich mit meinem Vater im Meer 
geschwommen. Am Abend sind wir oft zusammen spazieren gegangen. Dieser Urlaub 
hat leider nur zwei Wochen gedauert. Allerdings bin ich danach mit meiner Schwester
zu unseren Großeltern aufs Land gefahren. Bei ihnen war es genauso schön wie 
in Italien, denn ich habe dort einige Freunde. Wir sind meistens Rad gefahren oder 
gewandert. Abends war ich auf Facebook oder habe ein Buch gelesen. Na ja, meiner 
Oma habe ich auch ein bisschen geholfen. Ich habe zweimal das Haus aufgeräumt.
Und das war gar nicht so leicht! Ihr Haus ist viel größer als unseres.“

Posłuchaj 
nagrania 4
do zad. 1
docwiczenia.pl 
Kod: K8WZ5Z

Informacje  / 7 
Poprawność gramatyczna  / 1 
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Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN

dreißig

 Dokończ zdanie przy użyciu spójnika weil. 

Ich gehe nicht zu Paula auf die Party, 
 1. Ich habe keine Lust. 
 2. Ich bin am Samstag oft müde.
 3. Ich muss zu Hause helfen.
 4. Meine Mutter hat am Samstag Geburtstag.
 5. Ich habe das Bad nicht geputzt. 

 Uzupełnij zdania przyimkami: am, in (im), vor, nach oraz um.

1. Wir treff en uns    um     15 Uhr gleich  dem Unterricht. 
2.  wie viel Uhr bist du aufgestanden? -  sieben. 
3. Hast du Martha gesehen? – Ja,  drei Tagen, das heißt  Freitag. 
4. Ich habe  elften Juni Geburtstag. Und du? – Ich habe auch  Juni Geburtstag, 

aber  ersten. 
5. Du hast die Lektüre  den Winterferien nicht gelesen. 
6.  Dienstag schreiben wir einen Test in Biologie. 

 Uzupełnij zdania formami imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt.

1. Auf der Party haben wir Musik     gehört      und viel  . 
2. Zum Frühstück habe ich Rührei  und Kakao  .
3. Unser Physiklehrer hat uns heute lange  . 
4. Sven hat vier Jahre eine Grundschule  . 
5. Ich habe mich einmal für Geschichte  . 

 Uzupełnij zdania czasownikami posiłkowymi haben lub sein we właściwej formie oraz 
imiesłowami czasu przeszłego Partizip Perfekt podanych bezokoliczników.

 1. Lea  hat  ihre ganze Klasse zu einer Party  eingeladen   . (einladen)
 2. Die Party  um 18.00 Uhr  . (beginnen)
 3. Konstantin  die Party  . (fi lmen)
 4. Michael  leider etwas  . (sich langweilen)
 5. Die Mädchen  fast die ganze Zeit über Schule und Mode  . (reden)
 6. Die Jungen  nur über Fußball  . (diskutieren) 
 7. Um 21.30 Uhr  alle zu Fuß nach Hause  . (gehen)
 8. Nur Karin  mit dem Fahrrad  . (fahren)
 9. Ich  eine halbe Stunde länger bei Lea  . (bleiben) 
 10. Ich  ihr beim Aufräumen  . (helfen) 

G 1

1

weil ich keine Lust habe.

G 2

2

G 3,4

3

G 3,4

4

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl 
Kod: K8P46K
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FOKUS – Extra

einunddreißig

 Podkreśl odpowiednią formę imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt.

1. Diana hat viele Leute zu der Party angerufen / eingeladen / geschickt.
2. Die Mädchen haben nur über die Schule gelangweilt / geredet / gemacht.
3. Die Gäste haben sich sehr gut getanzt / amüsiert / gesungen.
4. Tim hat Mineralwasser gespielt / getrunken / geredet.
5. Karin hat einen Obstsalat mitgebracht / gespielt / gelangweilt.

 Połącz pytania z właściwymi odpowiedziami.

1. Ich mache eine Party. Kommst du? A. Bei mir zu Hause.
2. Wo ist die Party?  B. Ja, bring einen Salat mit.
3. Wen hast du noch eingeladen?  C. Ich weiß es noch nicht. Ich sage es dir morgen.
4. Soll ich etwas mitbringen? D. Am Nachmittag, so um 17.00 Uhr.
5. Wann beginnt die Party? E. Drei Jungs aus meiner Klasse.

 Uzupełnij brakujące samogłoski.

1. nehmen – gen mmen 5. treff en – getr ff en
2. geben – geg ben 6. trinken – getr nken
3. sehen – ges hen 7. schreiben – geschr  ben
4. bringen – gebr cht 8. helfen – geh lfen 

 Dokończ zdania.

1. Ich habe keine Zeit, weil 
 (mache, ich, morgen, eine Party)
2. Eva putzt das Bad, weil  

(ist, es, schmutzig)
3. Timo muss zu Hause helfen, weil  

(haben, viel Arbeit, seine Eltern)
4. Ich lerne heute nicht, weil  

(keine Lust, ich, habe, heute)
5. Ich kaufe mir eine Pizza, weil  

(habe, ich, Hunger)

 Ułóż pytania do wyróżnionych części zdania.

1. Am Wochenende bin ich um 10.00 Uhr aufgestanden.
 
2. Teresa hat zwei Wochen in der Türkei verbracht.
 
3. Ich habe das Nationalmuseum besichtigt.
 
4. Ich habe nette Leute kennen gelernt.
 

1

2

3

4

5
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1
der Müll – śmieci
der Rasen, - – trawnik 
der Staub – kurz 
das Wohnzimmer, - – pokój dzienny, salon 
das Zimmer, - – pokój 

aufräumen (aufgeräumt h.) – sprzątać 
ausführen (ausgeführt h.) – wyprowadzać 
ausräumen (ausgeräumt h.) – opróżniać 
decken (gedeckt h.) – nakrywać 
kochen (gekocht h.) – gotować 
mähen (gemäht h.) – kosić
putzen (geputzt h.) – sprzątać, czyścić 
saugen (gesaugt h.) – odkurzać 
wischen (gewischt h.) – ścierać

gestern – wczoraj
im Sommer – latem, w lecie 
jetzt – teraz 
morgen – jutro
nachmittags – popołudniami
täglich – codziennie  
übermorgen – pojutrze
vorgestern – przedwczoraj 

2
der Apfelkuchen, - – jabłecznik, szarlotka
die Einladung, -en – zaproszenie 
der Gemüsesalat, -e – sałatka warzywna
der / das Keks, -e – herbatnik, ciastko
der Obstsalat, -e – sałatka owocowa 
der Orangensaft, -säfte – sok pomarańczowy

anfangen (angefangen h.) – zaczynać 
backen (gebacken h.) – piec 
bringen (gebracht h.) – przynosić 
helfen (geholfen h.) – pomagać 
nehmen (genommen h.) – brać 
reden (geredet h.) – gadać, rozmawiać 

herzlich – serdecznie 
schrecklich – okropnie 
uninteressant – nieinteresująco

3
das Bett, -en – łóżko 
das Frühstück, -e – śniadanie 
die Geschwister (Pl.) – rodzeństwo 
das Glas, Gläser – szklanka 
die Milch – mleko 
das Rührei, -er – jajecznica 

– tramwaj 

duschen (geduscht h.) – brać prysznic 
losgehen (losgegangen s.) – wyruszać
sich anziehen (angezogen h.) – ubierać się
sich waschen (gewaschen h.) – myć się 

dann – potem
früh – wcześnie  
heutig – dzisiejszy
spät – późno  
zuerst – najpierw 

mit dem Bus fahren – jeździć autobusem
von zu Hause losgehen – wychodzić z domu
sich die Zähne putzen – myć sobie zęby 

– chodzić pieszo

4
die Herbstferien (Pl.) – ferie jesienne 
die Kamera, -s – aparat fotografi czny 

bleiben (geblieben s.) – zostawać
einschlafen (eingeschlafen s.) – zasypiać
fahren (gefahren s.) – jeździć 
kommen (gekommen s.) – przychodzić 

– rozwiązywać 
schlafen (geschlafen h.) – spać 
verbringen (verbracht h.) – spędzać 
verstehen (verstanden h.) – rozumieć
zurückkommen (zurückgekommen s.) – wracać 

glücklich – szczęśliwy 
kaputt – zepsuty 
krank – chory 

in die Ferien fahren – jeździć na wakacje / ferie
in Mathe – z matematyki 
nach Hause zurückkommen – wracać do domu
So ein Pech! – Co za pech!

Posłuchaj 
nagrania 5
docwiczenia.pl 
Kod: K8P45A
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infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

K8MFHN

Zeskanuj kod QR, 
który znajdziesz 

lub wpisz kod na 
testy przekrojowe, 

Rozwiąż 
dodatkowe
zadanie
docwiczenia.pl 
Kod: K8MFHN

to pełnowartościowy zeszyt ćwiczeń oferowany 
w ramach dotacji do klasy VII i VIII. Całkowicie skorelowany 
z podręcznikiem, zapewnia doskonałe utrwalenie 
i urozmaicenie materiału z podręcznika.

Gramatyka i słownictwo 
podane w przyjaznej formie
Grammatik kompakt! – Übungen
– ćwiczenia gramatyczne
FOKUS – Extra – ćwiczenia leksykalne 
Wörterbuch – słownik niemiecko-polski 
wraz z nagraniami wymowy

Zainteresowanie przedmiotem
Informacje realioznawcze – wiadomości 
przybliżające wiedzę o życiu codziennym 
w krajach niemieckojęzycznych

Przygotowanie do egzaminu
Keine Angst vor dem Test! 
– sekcja przygotowująca do testu 
po każdym rozdziale oraz do egzaminu 
ósmoklasisty wraz z ewaluacją 
i opisem umiejętności

DVD-Filme – Arbeitsblätter
– karty pracy do lekcji z fi lmem. 
Filmy dostępne również 
dla uczniów na docwiczenia.pl 
za pomocą kodów QR
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