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2.2 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

taufen / bestellen / der Umzug / gastfreundlich / anstrengend / der Strampler 

/ das Lau�erngerät / die Schaukel

1.  Das kleine Kind lernt gehen. Die Eltern müssen ihm ……………………… kaufen.

2.  Wir haben 3 Stunden auf unsere Oma gewartet und dann sind wir noch gereist. 

 Es war sehr ……………………… .

3.  Nach meiner Geburt haben mich meine Eltern ……………………… lassen.

4.  Wir gehen ins Restaurant und ……………………… etwas Schmackha"es.

5.  Mein Bruder empfängt gerne Gäste. Er ist sehr ……………………… .

6.  Nach ……………………… machen wir eine Einzugsparty.

7.  ……………………… von dem kleinen Peter ist schon zu klein. 

 Wir kaufen ihm einen größeren.

8.  Moni schaukelt gern. Sie braucht ……………………… .

2.3 Nazwij po niemiecku członków rodziny przedstawionych na obrazkach.

2.4 Wykreśl w każdej grupie wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

1.  ledig / verlobt / verwitwet / jung / geschieden / verheiratet

2.  Ne%e / Nichte / Cousine / Standesamt / Verwandte / Enkel

3.  Ostern / Fronleichnam / Weihnachten / P&ngsten / Osterfeuer / Allerheiligen

4.  Rassel / Trompetchen / Dominospiel / Bauklötzchen / Puppe / Mappe

5.  schreien / loben / schimpfen / bestrafen / tadeln / Kritik üben

6.  bestehen / tanzen / sich amüsieren / Geschenke auspacken / feiern
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(mama) (tata) (babcia) (starszy brat)(młodsza siostra)(dziadek)
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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!
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Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie – Die Wortfolge in der Satzverbindung

Szyk prosty (po spójniku podmiot + orzeczenie + reszta zdania) 

występuje po spójnikach:

sondern  

– lecz
aber  

–ale
und  

– i, a
denn  

– bo, ponieważ 

oder  

– albo

Szyk przestawny (po spójniku orzeczenie w formie osobowej + podmiot + reszta 

zdania) występuje po spójnikach:

dann – potem

deshalb / 

darum / 

deswegen 

– dlatego

sonst 

– w przeciwnym 
razie

trotzdem 

– mimo to 
außerdem 

– oprócz tego

8.9 Wstaw właściwy spójnik.

1.  Sie hat Tabletten geschluckt, …………………… hat sie Karottensa$ getrunken.

2.  Er hat die Schule versäumt, …………………… er war nicht vorbereitet.

3.  Magnus ernährt sich gesund, …………………… erkrankt er o$.

4.  Wir treiben Sport, …………………… sind wir gesund.

5.  Geh nicht zum Augenarzt, …………………… zum HNO-Arzt!

6.  Zieh dich warm an, …………………… wirst du erkranken.

7.  Wir nehmen Medizin ein, …………………… wir gehen zum Arzt.

8.  Sie haben sich erkältet …………………… dann mussten sie eine Woche im Bett bleiben.

8.10 Dokończ zdania stosując informacje podane w nawiasie.

1. Ich bin nicht krank, sondern  ………………………………………… . (być zmęczonym)

2. Wir besuchen deine Eltern, denn ………………………………… . (potrzebować leków)

3. Der Arzt untersucht seine Patienten und  …………………………… . (przepisywać leki)

4. Am Anfang hatte ich nur Schnupfen, dann  …………………… . (zachorować na grypę)

5. Er hat sich verletzt, trotzdem  ……………………………………… . (nie kupić bandaża)

6. Du solltest Hormone einnehmen, außerdem  …………………………………………… . 

 (kontrolować poziom hormonów)

deshalb

sonst

und

denn

trotzdem
dann

sondern

oder
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Mój ostatni koncert  

Mein letztes Konzert

…………… 1. Ich bin ein bisschen sauer. Ich weiß, dass ich 

nie mehr Konzerte in Dresden oder Berlin geben werde.  

Ich war mit meinen bisherigen Konzerten sehr zufrieden. 

Ich glaube, dass ich auch eine gute Beziehung zu meinen 

Fans hatte. Mein Publikum werde ich sehr vermissen, 

aber leider kann ich wegen meiner Krankheit nicht weiter 

singen.

…………… 2. Es gibt insgesamt vier neue Lieder, die 

ich gerne singen würde. Dazu kommen natürlich die ältesten Songs, die mein Publikum 

bestimmt liebt und mitsingen wird. Ich zeige auch einen kurzen Film, in dem man mein 

erstes Konzert in Berlin sehen kann.

…………… 3. Meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Ich wollte vor einem großen Pub-

likum au#reten und für gute Unterhaltung sorgen. Mit meiner Frau Jessica und unseren drei 

Kindern bilden wir eine glückliche Familie. Die Familie war und ist mir am wichtigsten.

…………… 4. In Deutschland bin ich dank meinen Liedern auf Englisch bekannt gewor-

den. Ich habe am Anfang wenige deutsche Lieder aufgenommen. In den 80er Jahren sprach 

man in Ostdeutschland kein Englisch, deshalb habe ich mich für mehrere Songs in der 

deutschen Sprache entschieden.

…………… 5. Ich habe mich gewundert, dass meine Fans in beiden Teilen Deutschlands 

anders auf meine Musik reagiert haben. Die Ostdeutschen waren zurückhaltend. Ihnen hat 

meine Musik gefallen: Sie applaudierten, gaben mir Blumen, aber sie waren irgendwie mehr 

distanziert und verhielten sich nicht so spontan wie die Fans aus Westdeutschland.

15.10    Dopasuj nagłówki do fragmentów tekstu. Uwaga! Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego  

    fragmentu tekstu.

A.  Herr Rogers, wie fühlen Sie sich vor Ihrem letzten Konzert?

B.   Welche Pläne haben Sie für die Zukun#?

C.   Haben Sie irgendwelche Unterschiede zwischen den Fans aus Ost- und   

 Westdeutschland bemerkt?

D.   Haben Sie erreicht, wovon Sie immer geträumt haben?

E.   Werden Sie bei Ihrem letzten Konzert ein neues Lied singen?

F.   Warum singen Sie selten in Ihrer Muttersprache?

1 2 3 4 5

38

 S di in Publiku


