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ŻYCIE RODZINNE  
I TOWARZYSKIE2

Melanie i Sebastian zapraszają na chrzest 
Melanie und Sebastian laden zur Taufe ein 

Melanie erzählt: Vor zwei Wochen ist Nina – unser viertes 

Kind zur Welt gekommen. Unsere Freunde nennen  

uns jetzt eine kinderreiche Familie. Sie selbst haben 

wenige Kinder. Vor einem Monat sind  wir nach Berlin 

zurückgekehrt und  haben uns dazu entschieden, mehrere 

Gäste zur Taufe einzuladen, weil die ganze Familie in 

derselben Stadt wohnt. Mein Mann Sebastian ist leider nicht besonders 

gastfreundlich. Da wir gerade erst umgezogen sind, haben wir noch nicht alle Möbel in der 

neuen Wohnung. Das Essen haben wir bestellt und zum Glück war die Party nach der Taufe  

in der Kirche nicht so anstrengend. Unser Kind hat viele Strampler, Rasseln, Wolldecken, 

eine Schaukel und sogar ein Lau#erngerät bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe.

2.1 Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.  
Zakreśl literę a, b lub c.

 1. Was sagt Melanie über ihre Freunde?

a. Sie sind eine 
kinderarme Familie.

b. Sie sind eine  
kinderreiche Familie.

c. Sie sind eine kinderlose 
Familie.

2. Was sagt Melanie über ihren Wohnort?

a. Sie möchte ihren  
jetzigen Wohnort  
verlassen.

 b. Sie ist mit ihrem 
Wohnort unzufrieden.

c. Sie ist vor kurzem in 
ihren neuen Wohnort 
umgezogen.

3. Warum haben Melanie und ihr Mann viele Gäste eingeladen?

a. Weil Melanie und ihr 
Mann gastfreundlich sind.

b. Weil sie den Gästen ihre 
neue Wohnung zeigen 
wollten.

c. Weil ihre Familie in der 
Nähe wohnt.

4. Wie sind Melanies Eindrücke nach der Taufe?

a. Die Taufe war  
anstrengend. 

b. Die Geschenke für Nina 
haben ihr gefallen.

c. Sie hatte keine guten 
Eindrücke nach der Taufe.

4



NIEMIECKI19 NIEMIECKI19 NIEMIECKI19

2.5 Przyporządkuj podane poniżej słownictwo do odpowiedniej kategorii.

unter einem Dach wohnen / Christstollen backen / dicke Freunde / sich verabreden/

/ beweglicher Feiertag / die Enkelin / die Ehe / die Zwillinge / ausgehen / 

/ die Straßen schmücken / Eier suchen / die Prozession / die Kirmes / 

/ mit jmdm befreundet sein / mit jmdm Freundscha� schließen / der feste Freund /

/ die Stiefmutter / die Waise /

Familienfeste und Feiertage 
(święta rodzinne i dni wolne)

Freundscha�  
(przyjaźń) 

Familie 
(rodzina)

2.6 Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami.

Kristina war nicht verheiratet und hatte keinen  

(1) f_ _ _ _ n (stały) Freund . Sie kannte eine junge  

(2) E_ e (małżeństwo), mit der sie o% 

(3) a_ _ _ _ _ _ _ _ _ n (wychodzić) ist. Eva und Michael 

haben Kristina o% eingeladen. Da Kristina sehr attraktiv 

und nett war, hat sich Michael mit ihr besser (4) a _ _ _ f _ _ _ _ _ _ t (zaprzyjaźnić się). 

O% haben sie zusammen  Tennis gespielt. Nach einem Monat hat sich Michael 

(5) s _ _ _ _ _ _ n lassen (rozwieść się) und Kristina (6) g_ _ _ _ _ _ _ _ t. (ożenić się)
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a Zaimek osobowy – das Personalpronomen

Zaimki osobowe w j. niemieckim zgadzają się w większości z ich odpowiednikami  

w j. polskim. Wyjątek stanowi zaimek sie w 3. osobie liczby pojedynczej, który może ozna-

czać oni i  one, a także zaimek Sie, który odnosi się do następujących osób:  

Pan, Pani, Państwo.

Kasus
(Przypadek)

Nominativ
(Mianownik) 

Genitiv
(Dopełniacz)

Dativ
(Celownik)

Akkusativ
(Biernik)

Singular
(liczba 
pojedyncza)

ich

du

er

sie

es

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

mir

dir

ihm

ihr

ihm

mich

dich

ihn

sie

es

Plural
(liczba mnoga)

wir

ihr

sie

Sie

unser

eurer

ihrer

Ihrer

uns

euch

ihnen

Ihnen

uns

euch

sie

Sie

Przykłady:

Frau Meier, Sie sind sehr hilfsbereit! – Pani Meier, Pani jest bardzo pomocna! (Nominativ)

Erbarme dich meiner! – Zlituj się nade mną! (Genitiv)

Ich schenke ihm ein Buch. – Podaruję mu książkę. (Dativ)

Wir kennen ihn. – Znamy go. (Akkusativ) 

2.7 Zastąp podkreślone rzeczowniki właściwymi zaimkami osobowymi. 

1.  Wir laden viele Freunde ein.

2.  Monika studiert Germanistik.

3.  Sie helfen ihren Bekannten.

4.  Sie fuhr mit dem Hund zum Tierarzt.

5.  Sie kaufen die Erdbeeren.

6.  Eva gibt ihrer Freundin ein Geschenk.

7.  Wir gratulieren unserem Vater zu 

seinem Jubiläum.

8.  Der Vater bediente die Waschmaschine.

9.  Ihre Eltern haben früher in Berlin 

gelebt. 

10.  Schenkst du der Oma einen neuen 

Haartrockner?

Wir laden ……………… ein.

……………… studiert Germanistik.

Sie helfen ……………… .

Sie fuhr mit ……………… zum Tierarzt.

Sie kaufen ……………… .

Eva gibt ……………… ein Geschenk.

Wir gratulieren ……………… zu seinem 

Jubiläum.

Der Vater bediente ……………… .

……………… haben früher in Berlin 

gelebt.

Schenkst du ……………… einen neuen 

Haartrockner?



NIEMIECKI 22NIEMIECKI 22NIEMIECKI 22NIEMIECKI 22

2.8 Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami / przysłówkami we właściwym stopniu.

1.  Warschau ist schön, Berlin ist ………………………  

 aber Paris ist ……………………… von allen 

 Städten in Europa.

2.  Maria ist gut in Englisch, Markus ist    

 ……………………… in Englisch,  aber Franziska 

 ist ……………………… in Englisch.

3.  Mein Cousin ist #eißig, meine Tante 

 ist ……………………… , aber ich bin 

 die  ……………………… Person in der Familie.

4.  Ich habe einen schnellen Computer, Monika hat 

 einen ……………………… Computer, aber 

 Markus hat den ……………………… Computer.

5.  Der Tee von Monika ist stark, der Ka$ee 

 von Hanna ist ……………………… , aber der 

 Ka$ee von Magnus ist ……………………… .

6.  Unsere Familienmitglieder sind wirklich nett. 

 Wir haben die ……………………… 

 Tanten, die ……………………… Onkel und die ……………………… Cousinen.

7.  Mein Hund ist hungrig, dein Hund ist ………………………, aber der Hund 

 von meinem Nachbarn ist ……………………… .

8.  Ich habe interessante Bücher, Andreas hat ……………………… Bücher, aber 

 Susi hat die ……………………… Bücher.

2.9 Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w odpowiedniej formie.

1. Die Weichsel ist der  ………………………… Fluss Polens. (lang)

2.  Meine Lehrerin ist  ………………………… als die Lehrerin von Julia. (sympathisch)

3.  Das Buch von Heinrich Böll ist  ………………………… als das Buch 

 von &omas Mann. (spannend)

4.  Das Handy von Claudia ist so  ………………………… wie mein Handy. (billig)

5.  Ich habe die  ………………………… Nachbarn im ganzen Ort. (hö#ich)

6.  Wer hat einen  ………………………… Wagen als ich? (schnell)

7.  Mein  ………………………… Bruder ist gut aussehend. (alt)

8.  Ist dein Hund so  ………………………… wie meiner? (gefährlich)
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a Przeczytaj dialogi.

Klatsch und Tratsch aus dem Leben der Prominenten – Plotki z życia prominentów

– Guten Tag, Frau Sauer. Haben Sie das neueste Gerücht über unseren 

 Bürgermeister gehört?

– Guten Tag, Frau Meier. Sie wissen ganz genau, dass solche Gerüchte mich überhaupt  

 nicht interessieren.

– Aber er hat eine neue Freundin und gibt so viel Geld für sie aus!

– Ach, liebe Frau Meier, machen wir uns besser an die Arbeit, sonst vergeuden wir 

 zu viel Zeit.

– Sie sind immer so zurückhaltend!

Maria feiert ihren runden Geburtstag – Maria świętuje swoje okrągłe urodziny

– Liebe Maria, schön, dass du uns eingeladen hast! 

– Kommt bitte rein. Andere Gäste sind auch schon da.

– Na gut, aber zunächst möchten wir dir gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch und  

 alles Liebe zu deinem runden Geburtstag. Wir wünschen dir viel Glück. Wir wünschen  

 dir auch, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Hier ist unser Geschenk.

– Vielen Dank. Das ist gerade die Brosche, die ich mir kaufen wollte.

– Toll, dass das Geschenk dir gefällt.

nützliche Ausdrücke und Redewendungen przydatne wyrażenia i zwroty

Zum Geburtstag viel Glück! Wiele szczęścia z okazji urodzin!

Hals- und Beinbruch! Połamania długopisu!

Viel Erfolg! Wiele sukcesów!

Gute Reise / Fahrt! Szerokiej drogi!

Guten Flug! Dobrego lotu!

Alles Gute zu Ihrem Jubiläum! Wszystkiego dobrego z okazji Pana/Pani/
Państwa jubileuszu!

Gute Besserung! Szybkiego powrotu do zdrowia!

Mein aufrichtiges Beileid! Proszę przyjąć wyrazy współczucia!

Ich wünsche dir für heute Abend viel 
Spaß!

Życzę Ci przyjemnego wieczoru!

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt!

Życzę Panu /Pani / Państwu przyjemnego 
pobytu!


