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s� ! �"teressieren für

das Abendkleid

das Kaputzensweatshirt

mager

ehrgeizig

anhaben

unterstützen

sich verhalten

geschieden

ins Konzert gehen

segeln

der Marathonlauf

absolvieren

die Stimmung

die Eifersucht

sich vernarren

die Hilfsbereitschaft

# $ym rozdziale nauczysz się:

jak opisać osobę – jej wygląd zewnętrzny i charakter;

słownictwa pomocnego w mówieniu o uczuciach i emocjach;

opisywać ważne wydarzenia w życiu człowieka.
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Ich bewundere meine Freundin Lena, weil sie immer sehr elegant aussieht. Sie �ndet 

immer Zeit, originelle Kleidung zu kaufen. Sie kleidet sich nach den neuesten Modetrends 

und gibt noch dazu nicht viel Geld für Kleidung aus. Wie macht sie das? Sie �ndet immer 

gute Sonderangebote oder kau� ihre Kleidung in Secondhandläden.

Lena hat immer knallrot geschminkte Lippen, aber das gefällt mir nicht, weil ich eher 

ein dezentes Make-up bevorzuge. Das, was mir an ihrem Aussehen gefällt, sind ihre schön 

bemalten Fingernägel. Ihre Fingernägel sind immer gep�egt, obwohl sie fast nie zur 

Kosmetikerin geht. Lenas Figur ist auch toll, obwohl sie keine Diät macht. Ohne Frühstück 

geht sie fast nie aus dem Haus und sie sorgt für regelmäßige Essenszeiten. Lena fällt nicht 

nur durch Mode auf, sondern auch durch ihr Verhalten. Immer wenn ich sie anrufe und 

über meine Probleme spreche, unterstützt sie mich. Manchmal diskutieren wir bis spät in die 

Nacht und nach diesen Gesprächen fühle ich mich viel besser, ich habe mehr Energie, bin 

mutiger und verzichte nicht auf meine Pläne. Letztens wollte ich schon meinen Englischkurs 

aufgeben, weil ich manche grammatischen Probleme nicht verstanden habe. Da Lena auch 

gut in Englisch ist, hat sie mir Hilfe geleistet.

ÜBUNG 1.1

;<=>? @A? C@D?EFAG?H @A? IJ @?AK?L OP?JK@ Q@?P @?AK?P OP?JK@AK RSTT?KU
Wybierz przymiotniki, które pasują do Twojego przyjaciela lub Twojej przyjaciółki.

VPXYA? ATFZ

1. groß/klein/mittelgroß

2. mollig/schlank/mager/normal

3. blond/brünett/dunkelblond/rot

4. egoistisch/hilfsbereit/mutig

5. zerstreut/nur manchmal zerstreut/ordentlich

6. neidisch/zuverlässig/energisch 

ÜBUNG 1.2

[A?T @?K Text und entscheide, ob die Sätze richtig (R) oder falsch (F) sind. 

Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (R-richtig) czy fałszywe (F-falsch).

\ ]^_ `abcdefbg hijkaldkfk meh] g_bemn]fop` dfkmloakfbk a ]eqpcbe oqjeprof^ct bfuoj_kcmbv
Porównaj treści podane w ćwiczeniu z przeczytanym tekstem i ustal, czy są z nim zgodne  

czy niezgodne. Uwaga! Te same wyrazy w tekście i w ćwiczeniu mogą być pułapką.
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1. Das Aussehen ist ihr wichtig.  ���   

2. Lena kauft teure Kleidung.  ���    

3. Lena hat immer ein dezentes Make-up.  ���   

4. Lena geht selten zur Kosmetikerin.  ���   

5. Lena ernährt sich gesund.  ���   

6. Lena ist egoistisch.  ���   

KLEIDUNG (UBRANIE)

�������� �¡ �¢£¡ ¤�¥ – sukienka wieczorowa

Anzug, der, ÷e – garnitur

Badeanzug, der, ÷e – kostium kąpielowy

Gürtel, der, - – pasek

Handschuh, der, -e – rękawiczka

Hemd, das, -en – koszula

Hose, die, -n – spodnie

Hut, der, ÷e – kapelusz

Jacke, die, -n – kurtka

Jeans, die, - – dżinsy

Jeanshose, die, -n – spodnie dżinsowe

Kaputzensweatshirt, das, -s – bluza  

z kapturem

Kleid, das, -er – sukienka

Krawatte, die, -n – krawat

Lederjacke, die, -n – kurtka skórzana

Mantel, der, ÷ – płaszcz

Mütze, die, -n – czapka

Pullover, der, - – sweter

Rock, der, ÷e – spódnica

Sakko, der/das, -s – marynarka

Schal, der, -e – szalik

¦§¨©¨¡ ��¥¡ ¤� – but

Socke, die, -n – skarpetka

Sweatshirt, das, -s – bluza

Top, das, -s – top

Trainingsanzug, der, ÷e – dres

Weste, die, -n – kamizelka

KÖRPERTEILE  

(CZĘŚCI CIAŁA)

�¥ª¡ ��¥¡ ¤� – ręka, ramię

Auge, das, -n – oko

Bein, das, -e – noga

Finger, der, - – palec u ręki

Fuß, der, ÷er – stopa

Hals, der, ÷e – szyja

Hand, die, ÷e – dłoń

Kopf, der, ÷e – głowa

Mund, der, ÷er – usta

Nase, die, -n – nos

Ohr, das, -en – ucho

Stirn, die, -en – czoło

Zahn, der, ÷e – ząb

Zeh, der, -en – palec u nogi

WORTSCHATZ
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¸¹º»dentlich – nieporządny, bałaganiarz

verantwortlich – odpowiedzialny

vorsichtig – ostrożny

zerstreut – roztargniony

zuverlässig – godny zaufania

VERBEN (CZASOWNIKI)

¼¹½¼¾¿¹ – mieć na sobie

anziehen, sich – ubierać (się)

au$allen – zwracać na siebie uwagę

aufhaben – mieć coś na głowie (np. kapelusz)

aussehen – wyglądać

bewundern – podziwiać

Hilfe leisten – pomagać, udzielać pomocy

kleiden, sich – ubierać się

passen zu +D – pasować do

stehen (jdm gut) – być do twarzy,  

dobrze leżeć

tragen – nosić

umhaben – mieć coś na sobie (wokół szyi)

unterstützen – wspierać

verhalten, sich – zachowywać się

ÀÁÂ ÃÄÅÆÄÇÈÁÂ ÄÉÊÃÈË ÅÌËÍÎÅÁÂÄÅ Ã ÄÏÁÄÁÂ ÄÉÐÃÌÁÑÇÃËÒ ÀÐÃÂ ÄÉÊÃÈË ÅÌËÍÎÓÍÔ ÄÁÕ ÇÂÖ 

w tekstach i ćwiczeniach. Staraj się wywnioskować ich znaczenie z kontekstu. Niektóre wyrazy 

są bardzo podobne do słówek w języku polskim albo angielskim (a może też do słówek w innym 

znanym Ci języku), np. extrovertiert (niem.) – ekstrawertyczny (pol.) – extrovert (ang). Czy potra0sz 

je odnaleźć?

ÜBUNG 1.3

×Ø½Ù¿ ¾ÚÛÛ¿ ÜÚ¿ ÝÙ¿ÚÜ¸¹ÞßßÛàáâ¿ã ¸¹Ü ßá½»¿Ú¾¿ ßÚ¿ Ú¹ ÜÚ¿ ä¼¾¿ÙÙ¿ ¸¹Û¿¹å
Wybierz części garderoby i wpisz je do tabeli poniżej.

æ¼ßâ¸ÙÚ¹¸ç einen Hut / einen Mantel / einen Rock / einen Minirock / einen Pullover / einen Anzug

Femininum eine Bluse / eine Jacke / eine Lederjacke / eine Hose / eine Krawatte / eine Mütze

Neutrum ein T-Shirt / ein Kaputzensweatshirt / ein Kleid / ein Kostüm / ein Top / ein Hemd

Plural Stiefel / Jeans / Handschuhe / Socken / Sportschuhe 

èéÛ Manchmal Selten Nie

ziehe ich                                       

                                             

                                              

                                              

                                             

                                             êëì

ziehe ich                                       
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ziehe ich                                      

                                             

                                              

                                              

                                             

                       êëì

ziehe ich                                       
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ÜBUNG 1.4

ûüýþÿ W���ÿ ��ÿ �������ÿ ��� ÿ	
ü��ÿ ��ÿ �ü��ÿ
Wybierz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu i uzupełnij poniższe zdania.

s�ý�� � ���ÿ	�ÿ � ���� � Wþ��� � Wÿs�ýÿ��ÿ� � ÿxtrovertiert / ordentlich / optimistisch /

hilfsbereit / glatte

Frau Meier ist mit ihrem Aussehen unzufrieden. Sie sagt oft:

1. Ich bin zu dick. Ich möchte w������

2. Ich bin brünett. Ich möchte                                                              w������

3. Meine Haare sind lockig. Ich möchte  H���� ������

4. Meine Kleidung ist altmodisch. Ich möchte                                                              K������� �������

5. Ich bin hässlich. Ich möchte                                                              w������

Herr Meier ist mit seinem Charakter unzufrieden. Er sagt oft:

6. Ich bin egoistisch. Ich möchte                                                              w������

7. Ich bin pessimistisch eingestellt. Ich möchte                                                              �����e����� w������

8. Ich bin zerstreut. Ich möchte                                                              w������

9. Ich bin introvertiert. Ich möchte                                                              w������

10. Ich bin eingebildet. Ich möchte                                                              w������

ÜBUNG 1.5

E	
ü��ÿ 
ÿ�ü� �ÿ	  Wÿ	sÿ����

Uzupełnij zgodnie z tłumaczeniem.

1 Dieses Kleid                                                                                                                                                   ��� sehr gut. 

 (W tej sukience jest ci do twarzy.)

2 Jana hat heute eine rote                  

(Jana ma dzisiaj na głowie czerwoną czapkę.)

3 Mir ���� �lauer  

(Podoba mi się twój niebieski pasek.)

4 Du hast aber ��!���� "

 (Ależ masz świetnie pomalowane paznokcie!)

5 Claudia # w��� e�� $%� &��e�� ��'���

 (Claudia zwraca na siebie uwagę, ponieważ często nosi różowe bluzki.)


