
 1 Dlaczego te osoby uczą się języka niemieckiego? Przyporządkuj i dokończ zdania.

meine Familie in Deutschland lebt. | ich in Dresden studieren möchte. | mir die Sprache gefällt.
ich Deutschland mag. | …

 2 Zaznacz czasowniki, a następnie uzupełnij zdania.

a Olaf sieht sich oft Fotos von seiner Familie an. Er vermisst sie sehr.
 Olaf sieht sich oft Fotos von seiner Familie an, weil er sie sehr  vermisst .
b Young-Jun ist glücklich. Er hat ein Zimmer gefunden. 
 Young-Jun ist glücklich, weil er ein Zimmer .
c Pierre ist traurig. Seine Freundin ruft nicht an. 
 Pierre ist traurig, weil .
d Julia backt einen Kuchen. Sie möchte ihre Großeltern einladen.
 Julia backt einen Kuchen, weil .

 3 Napisz zdania, rozpoczynając je od spójnika weil.

a §a Warum haben deine Eltern     §b Weil  wir weit draußen wohnen.  
  ein Auto gekauft?    (weit draußen – wohnen – wir)
b §a Warum ist Marcus nach Audorf gezogen?  §b  Weil 

(in der Stadt – gefunden – hat – keine Wohnung – er)
c §a Warum bist du so traurig?  §b  Weil 

(noch keinen Menschen – kenne – ich – hier)
d §a Warum hast du ein Fahrrad gekauft?  §b  Weil 

(zur Schule – fahren – mit dem Rad – will – ich)
e §a Warum fahrt ihr zum Bahnhof?  §b  Weil 

(wir – abholen – Antonio − möchten)

   A1 

Grammatik 
entdecken

a Imre: Ich lerne Deutsch, weil  meine Familie in Deutschland  lebt. 
b Ewa: Ich lerne Deutsch, weil   
c Paula: Ich lerne Deutsch, weil   
d Brian: Ich lerne Deutsch, weil   
e Du: Ich lerne Deutsch, weil   

   A2 

Grammatik 
entdecken

   A2 

Ich mag 
Deutschland.

Mir gefällt die 
Sprache.

Ich möchte in Dresden 
studieren.

Meine Familie lebt  
in Deutschland.

Imre Ewa Brian Paula
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A Ich bin traurig, weil ich …



 4 Przyporządkuj podane sformułowania i dokończ zdania.

Er ist sauer | Er ist traurig | Sie sind glücklich 

A     Er ist sauer , weil  Anna nicht gekommen ist. 

B     ,  
weil 

C     ,  
weil 

 5 Napisz zdania ze spójnikiem weil.

a Sie hat keine Zeit. Sie muss heute Deutsch lernen.
  Sie hat keine Zeit, weil sie heute Deutsch lernen muss.  
b Er ist mit seinem neuen Job zufrieden. Sein Arbeitgeber ist sehr nett.
  

c Er schreibt seiner Freundin jeden Tag eine E-Mail. Er vermisst sie sehr.
   

d Die Chefin ist glücklich. Die Teamarbeit klappt wunderbar.
  

e Er fährt zum Flughafen. Er will seinen Freund Emilio abholen. 
   

f Ana fährt ins Zentrum. Sie muss ein paar Einkäufe machen.
   

g Kasia ruft ihre Freundin an. Sie möchte ins Kino gehen.
   

   A3 

 E  A3 

Anna ist nicht 
gekommen.

Heute holen 
wir Jan ab.

Ich sehe  
Martha zwei 
Monate nicht.

1
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Ankommen



 6 Przeczytaj informację od Leonie, a następnie napisz odpowiedź w imieniu Silke.  
Użyj podanych sformułowań.

meine Eltern – mich besuchen – am Wochenende 
für Samstagabend – auch schon Theaterkarten – haben
Max – leider auch keine Zeit: in Köln – sein
erst am Sonntag zurückkommen

 7 Melodia zdania i akcent zdaniowy 
 a Słuchaj nagrania i zwracaj uwagę na akcent  i melodię zdania ↗ ↘ →.

§a Warum wohnst du nicht im Zentrum? ↘
§b Weil die Wohnungen dort teuer sind. ↘ Und weil ich nicht so viel Geld verdiene. ↘
§a  Und warum suchst du keine andere Arbeit? ↗
§b  Weil mir meine Arbeit gefällt → und weil ich sie gern mache. ↘

 b Słuchaj nagrania ponownie i powtarzaj.

 8 Słuchaj nagrania i zaznaczaj akcent: .

a §a Ich muss unbedingt noch Blumen kaufen. ↘
 §b Warum? ↘
 §a Weil meine Mutter Geburtstag hat. ↘

b §c  Franziska kommt heute nicht zum  
Unterricht. ↘

 §d Warum denn nicht? ↘
 §c Weil ihre Tochter krank ist. ↘

 9 Napisz odpowiedź.

  Bist du heute glücklich, traurig oder sauer? Warum? 

  

  

  

 K  A3 

   A4 

  01 

Phonetik

  02

   A4 

  03 

Phonetik
c §a Gehen wir morgen wirklich joggen? ↗
 §b  Warum nicht? ↗
 §a Na ja, → weil doch dein Bein wehtut. ↘

d §d Ich gehe nicht mit ins Kino. ↘
 §c  Weil dir der Film nicht gefällt → oder  

warum nicht? ↘
 §d  Ganz einfach, → weil ich kein Geld mehr habe. ↘

   A4 

Liebe Silke, lieber Max,

ich bin so glücklich –  

ich habe eine neue Wohnung 

gefunden! Nächste Woche 

ziehe ich um und am  

Samstag lade ich Euch ein: 

um 20 Uhr zum Abendessen.  

Ich mache Pizza.  

Kommt Ihr?

Viele Grüße
Leonie

E-Mail senden

Liebe Leonie,
vielen Dank für Deine Einladung. Es tut mir sehr leid, aber 
wir können nicht kommen, weil  meine Eltern mich

 Leider hat Max
, weil

Viele Grüße Silke

LEKTION 1 12 zwölf
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 10 Zapisz w zeszycie dwie tabelki. Następnie uzupełnij je według wzoru podanymi czasownikami.

essen | fragen | lesen | schlafen | machen | antworten | finden | lernen | kochen | sagen | schreiben | holen

ge...t ge...en
er/sie er/sie er/sie er/sie

fragen  
…

fragt hat gefragt essen 
…

isst hat gegessen

 11 Wpisz haben lub sein we właściwej formie.

a Ich  bin  gefahren.
b Ich  gekauft.
c Du  geflogen.
d Du  Tennis gespielt.
e Er  auf die Kinder aufgepasst.

f Hanna  Musik gehört.
g Wir  spät nach Hause gegangen.
h Ihr  gewandert.
i Artemis und Amelia  gearbeitet.
j Meine Großeltern  zu Besuch gekommen.

 12 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami.

sind ... gefahren | bin … eingeschlafen | habe … ausgepackt | bin … angekommen
hat … abgeholt | haben … gegessen | bin ... gegangen

Ich  bin  gestern um 20.40 Uhr am Flughafen in Warschau  angekommen .  
Dort  mich mein Bruder  und  
wir  direkt nach Hause . 
Ich  meine Sachen   
und wir  noch etwas .  
Dann  ich gleich ins Bett .  
Nach der langen Reise war ich sehr müde und  sofort  

.

 13 Dobierz czasowniki i wpisz haben lub sein we właściwej formie.

a  In der Sprachschule  habe  ich sehr nette Menschen  kennengelernt .
b  Sie Ihre Sachen schon ?
c  Wir  die Fotos vom Familienfest .
d  du den Wecker nicht ?
e Er  gestern viele Lebensmittel .
f Der Bus  pünktlich  .
g Wir  am 30.4. .
h Beim Umzug  alles super .

1 umziehen
2 klappen
3 ankommen
4 auspacken
5 ansehen
6 hören
7 einkaufen
8 kennenlernen

 14 Połącz zdania o przeciwstawnym znaczeniu.

a Er hat die Tür aufgemacht. 1 Er ist ausgestiegen.
b Er ist aufgestanden. 2 Er hat die Tür zugemacht.
c Er ist angekommen. 3 Er ist ins Bett gegangen.
d Er ist eingestiegen. 4 Er ist abgefahren.

   

Wieder-
holung 

A1, L7

   

Wieder-
holung 

A1, L7

   B2 

   B2 

   B2 

1
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B Ich habe schon … kennengelernt. 



 15 Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.

ankommen | aufstehen | gehen | zurückfahren | einsteigen | trinken | essen | fahren | anfangen

Iwona  ist  um 6.30 Uhr  aufgestanden . Dann  sie ein Brot mit Käse 
und Tee . Danach  sie zur Bushaltestelle . 
Um 7.30 Uhr  sie in den Bus  und  in die Schule 

. Um 7.55 Uhr  sie in der Schule  . 
Der Unterricht   um 8.00 Uhr . Um 15.30 Uhr  sie mit dem 
Bus nach Hause . Das war ein ganz normaler Tag. 

 16 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie.

Letzten Samstag war Gabriels Umzug. Leider  hat  er am Morgen  seinen Wecker 
nicht  gehört  (hören). Sein Freund Louis  vor Gabriels Haus 

 (warten) und er  Gabriel immer wieder 
  (anrufen). Aber Gabriel  auch sein Telefon 

nicht  (hören). Dann   Louis nach Hause 
 (gehen). Schließlich  Gabriel um 10 Uhr  
 (aufstehen). Er  kein Frühstück 

 (essen), nur schnell einen Kaffee  (trinken). 
Dann  er Louis mit dem Auto  (abholen) und er  
Gabriel beim Umzug  (helfen). Am Abend war Gabriel müde, aber er  
  sogar noch alle seine Sachen  (auspacken).

 17 Kartka znad Morza Bałtyckiego

Hannah jest w Travemünde.  
Napisz w jej imieniu kartkę do Marion.  
Użyj podanych zwrotów.

leider zu spät aufstehen → 
dann schnell Jasmin abholen → 
mit ihr mit dem Bus zum Bahnhof fahren → 
um 11 Uhr in Lübeck ankommen → 
dort umsteigen → 
den Bus nach Travemünde nehmen → 
am Nachmittag um 14 Uhr endlich 
ankommen → 
einen Hamburger essen und 
einen Spaziergang am Strand machen

   B2 

 E  B2 

 K  B2 

Liebe Marion,
wie geht es Dir?
Gestern bin ich mit Jasmin  
an die Ostsee gefahren.  
Leider bin ich zu spät …
...
…
Viele Grüße und bis bald
Hannah

 
 Marion Schneider 
 Dirschauer Str. 11 
 10245 Berlin 

LEKTION 1 14 vierzehn
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 18 Przeczytaj e-mail i uzupełnij odpowiedź podanymi czasownikami lub zwrotami  
w odpowiedniej formie.

nach Hause fahren | zusammen einen Kaffee trinken | einschlafen
in ein Café gehen | aussteigen | einen Freund treffen | spazieren gehen

   B3 

Schreib-
training

E-Mail senden

An:

Hallo Michaela,
wo warst Du denn gestern Abend? Ich habe den ganzen Abend  
zu Hause gewartet und Dich dreimal auf dem Handy angerufen.  
Hast Du es nicht gehört? Ist alles in Ordnung? Bitte schreib mir.
Viele Grüße  
Antonia

miku@aol.com

Betreff: Gestern Abend

E-Mail senden

An:

Liebe Antonia,
es tut mir wirklich sehr leid. Du hast den ganzen Abend auf mich  
gewartet und ich bin nicht gekommen. Aber weißt Du, warum?  
Zuerst habe ich im Bus  einen Freund getroffen . Ich habe ihn  
lange nicht gesehen. Am Marktplatz 

 und 
 . Dort haben wir 

 .
Dann  wir noch ein bisschen durch die Stadt 

 .  
Um acht Uhr abends 

 . Schließlich war ich um halb neun  
zu Hause. Ich habe noch eine Folge meiner Lieblingsserie gesehen 
und  .
Sei also bitte nicht sauer!
Bis bald!
Viele Grüße
Michaela

a.banderas@freenet.de

Betreff: Re: Gestern Abend

1
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 19 Dobierz pasujący czasownik.

a In Deutschland habe ich am Anfang meine Familie sehr erlebt!
b So etwas hast du noch nicht verstanden.
c Diese Übung habe ich nicht passiert?
d Was ist los? Was ist denn vermisst.

 20 Zapisz w zeszycie cztery tabelki. Następnie uzupełnij je według wzoru  
podanymi czasownikam.

  Pracuj ze słownikiem.

bestellen | erklären | erzählen | besichtigen | verkaufen | studieren
besuchen | verstehen | bemerken | bedeuten | versuchen
beantragen | beginnen | telefonieren | verwenden | bezahlen
 verdienen | verlieren | passieren | vergessen | reparieren
bekommen | erlauben | erfahren | vermieten | erledigen

be...t be...en
sie/er hat bestellt

...
bekommen
...

er...t er...en
sie/er hat erklärt

...
erfahren
...

ver...t ver...en
sie/er hat verdient

...
verstanden
...

...iert
sie/er  hat telefoniert

…
 es ist passiert

 21 Słuchaj nagrania i powtarzaj.

bekommen  Hast du meine SMS bekommen?
bezahlen  Ich habe schon bezahlt.
besuchen Wann hat Mirko dich denn besucht?
verpassen  Ich habe fast den Bus verpasst.
verlieren Ich habe zehn Euro verloren.

verstehen Das habe ich nicht verstanden.
vergessen Hast du unseren Termin vergessen?
erklären Du hast mir das sehr gut erklärt.
erleben So etwas habe ich noch nie erlebt.
erzählen Das hast du mir schon oft erzählt.

   C1 

   C2 

Grammatik 
entdecken

   C2 

  04

Phonetik

be|stel|len [bəˈʃtɛlən],  

bestellt, bestellte, bestellt <tr.; hat>

hat erfahr … en? 
… t?

LEKTION 1 16 sechzehn

C So was hast du noch nicht erlebt!



 22 Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.

a
§a Das habe ich dir doch schon so oft  erklärt ! (erklären)
§b Aber ich habe es immer noch nicht . (verstehen)
b
§c Wann hat der Film denn ? (beginnen)
§d Vor fünf Minuten.
c
§c Was haben Sie denn am Sonntag gemacht?
§a Ich habe meine Freundin in Dresden . (besuchen)
§c Ach, das klingt ja toll!
d
§b  Stell dir vor, gestern habe ich meine Geldbörse mit Kreditkarte und meinen Papieren  

in der Bahn . (verlieren)
§d So ein Mist! Wann hast du es denn ? (bemerken)
§b Leider erst am Abend zu Hause.
e 
§a Was ist ? (passieren)
§c  Ich habe den Bus  (verpassen) und jetzt komme ich  

zu spät zur Schule!
§a So ein Pech!
§c Ja, denn ich hatte in der ersten Stunde einen Mathetest.
f
§b Wie peinlich, ich habe mein Geld . (vergessen)
§a Kein Problem, ich kann dir etwas leihen.

 23 So ein Pech! Wybierz jedną sytuację i opisz ją.

A  

zu spät aufstehen | schnell die Koffer packen 
kein Taxi bekommen | zum Bahnhof laufen 
den Zug verpassen

B  

   C3 

   C3 

   E 

Susanne ist zu spät ...

   K 

Nina ist gerade am Flughafen  
angekommen. Sie muss ihren Pass 
zeigen, aber …

1
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 24 Przeformułuj zdania według wzoru.

a Ist das Opas Hose? →   Ist das die Hose von Opa ?
b ? →  Ist das der Onkel von Peter?
c Ist das Frau Molls Mann? →  ?
d ? →  Ist das das Haus von Tante Käthe?
e Ist das Tonis Freundin? →  ?
f ?  →  Ist das die Tochter von Angela?

 25 Zaznacz właściwą odpowiedź.

Sieh mal, das ist die Familie vom Bruder meiner Mutter, also 
von meinem  ⚪Ù  Onkel.  ⚪ Schwager. Er sitzt da rechts. Neben 
ihm, das ist seine Frau, also meine  ⚪ Cousine.  ⚪ Tante. Ich  
mag sie sehr gern. Sie ist sehr freundlich und sympathisch, 
finde ich. Die Kinder sind ihr Sohn und ihre Tochter, also  
⚪ mein Neffe und meine Nichte.  ⚪ mein Cousin und meine 
Cousine. Sind sie nicht süß? Und weißt du was? Meine große 
Schwester bekommt im Mai ein Baby, ein Mädchen. Ist das 
nicht toll? Dann werde ich  ⚪ Tante  ⚪ Schwägerin  und 
bekomme eine  ⚪ Nichte.  ⚪ Cousine. Ich freue mich so sehr!

 26 Wer ist das? Wpisz nazwy członków rodziny. 

  a Zu Großmutter und Großvater sage ich einfach  Opa und Oma .
  b Die Schwester von meiner Mutter oder meinem Vater ist meine .
  c Die Tochter von meiner Tante und meinem Onkel ist meine .
  d Die Tochter von meiner Schwester oder meinem Bruder ist meine .
  e Die Ehefrau von meinem Bruder ist meine .
  f Der Ehemann von meiner Schwester ist mein .

 27 Wpisz nazwy członków rodziny, a następnie porównaj. 

Deutsch Englisch Polnisch  
oder andere Sprachen

Die Eltern von meinen Eltern 
sind meine  Großeltern . grandparents

Der Sohn von meiner Schwes-
ter oder meinem Bruder ist 
mein . nephew

Der Bruder von meiner Mutter 
oder meinem Vater ist mein  

. uncle

Der Sohn von meiner Tante  
und meinem Onkel ist mein  

. cousin

   D1 

    D3 

   D3 

   D3 
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D Familie und Verwandte



 28 So lebe ich.
 a Posłuchaj nagrań i połącz według wzoru.

 Chih-Mei (28)  Erik (31) Elvira (69) Damian (24)

 b Posłuchaj nagrań ponownie i zaznacz właściwe odpowiedzi.

1 Chih-Mei ist …
 ⚪ schwanger und bekommt ihr drittes Baby.
 ⚪  froh, weil die Schwiegereltern ihr am  

Anfang mit dem Baby helfen.
2 Erik hat viel Stress im Alltag, …
 ⚪  weil er von Montag bis Freitag  

mit Jari allein ist.
 ⚪ weil Jari nicht in den Hort geht.

3 Elvira und ihre Freundinnen …
 ⚪  teilen sich eine Wohnung mit  

vier Zimmern.
 ⚪ kochen jeden Abend zusammen.
4 Damian … 
 ⚪ hat bisher in einer WG gelebt.  
 ⚪  ist nach der Trennung von seiner  

Freundin ausgezogen.

 29 Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.

teilen | Endlich | Mieter | Gefühl | Dachwohnung | Anfang | wahrscheinlich | bisher
Viertel | verschiedenen | Jede | ausziehen | Rente

   E2 

  05–08

   E3 

E-Mail senden

Liebe Alla,
Du glaubst es nicht:  Endlich  kann ich aus meinem dunklen Zimmer . 
Letzte Woche haben meine zwei Freundinnen und ich eine Wohnung in einem schönen 

 von Frankfurt gefunden! In dem Haus gibt es viele 
 aus  Ländern. 

Unseren Nachbarn, Herrn Krause, habe ich auch schon kennengelernt. Er ist schon in 
  und sehr nett! 
Wir haben die  im 6. Stock.  von uns 
hat ihr eigenes Zimmer. Die Küche, das WC und das Bad  wir uns.  
Wie wird das wohl? Ich meine,  habe ich immer allein 
gewohnt. Am  wird es  ein ganz neues  

 für mich sein: immer mit zwei Personen in einer Wohnung!  
Wann besuchst Du mich?
Viele Grüße  
Manuela 

1 3 42

a Single b Familie c Wohngemeinschaft d alleinerziehend

1
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E Wohn- und Lebensformen



Test Lektion 1

LEKTION 1 20 zwanzig

 1 Uzupełnij zdania poprawnie zapisanymi wyrazami.

Gestern bin ich  umgezogen  (gezoumgen) (a). Der  (guzUm) (b) 

hat lange gedauert, am Ende hat  (ragso) (c) eine Nachbarin 

mitgeholfen . Jetzt wohne ich in einer  
(geschaftWohnmein) (d) mit zwei deutschen Studenten.   
(rehBis) (e) sind sie sehr nett. Auf Deutsch sagt man: „Aller  
(gnafAn) (f) ist schwer.“ Aber ich finde das nicht. Ich bin sehr  
(kcülglich) (g) hier.

 2 Napisz zdania ze spójnikiem weil.

§a Warum kommst du nicht mit in die Berge? 
§b Weil …

a keine Zeit – habe – ich – heute
b verloren – meine Geldbörse – habe – ich 
c hast – du – angerufen – zu spät 
d schlecht – ist – das Wetter 
e meine Schwester – besuchen – ich – will 

 3 Wpisz podane czasowniki w czasie Perfekt.

a §a Wann  hast  du Hannah  kennengelernt  (kennenlernen)? 
 §b Im Urlaub vor einem Jahr.
b §a Was  denn  (passieren)?
 §b Ich  meinen Schlüssel  (vergessen).
c §a  ihr schon die Koffer  (auspacken)? 
 §b  Nein, wir  doch erst vor einer Stunde   

(ankommen). 
d §a  du Nadja schon  (anrufen)? 
 §b Ja, wir  gestern lange  (telefonieren). 

 4 Uzupełnij dialog podanymi sformułowaniami.

Und was hast du dann gemacht|Zum Glück|Du glaubst es nicht 
Stell dir vor|So ein Mist

§a  Im Urlaub ist mir etwas passiert!  (a)!  
Das muss ich dir erzählen. 

§b Was denn? 
§a   (b), ich habe in einer Bar am Strand  

meine Handtasche mit Pass, Kreditkarten etc. vergessen. Ich habe es aber erst 
nach einer halben Stunde bemerkt.  (c)!

§b  Und was hast du dann gemacht  (d)?
§a Ich bin natürlich sofort wieder in die Bar gegangen.
§b Und? War die Tasche noch dort?
§a Ja.  (e)!

W
Ö

R
T

E
R

   / 6 Punkte

   0 – 3 
   4 

      5 – 6

1

K
O

M
M

U
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A

T
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N

   / 4 Punkte

   / 6 Punkte

   0 – 5 
   6 – 7 

      8 – 10

2

3

   / 4 Punkte

   0 – 2 
   3 

      4

4

G
R
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T
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a  Weil ich heute keine 
Zeit habe.
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Fokus Training Lektion 1

 Rozumienie ze słuchu

 1 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź uczennicy z Wrocławia. Na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1.1–1.8 w zdaniach. Luki należy uzupełnić w języku 
niemieckim. W każdą lukę można wpisać maksymalnie dwa wyrazy.

 
In Kamilas Familie leben drei Generationen unter einem Dach. Sie wohnen in  
einem Haus am Stadtrand, in einem grünen 1.1  .  
Ins Stadtzentrum fährt Kamila mit dem Bus 1.2  Minuten. 
Oma und Opa wohnen im 1.3  . Kamila und ihre zwei  
1.4  haben ihre Zimmer im 1.5  .  
Im Haus gibt es zwei 1.6  . Die Familie hat auch einen  
großen Garten, wo sie gern mit dem Hund spielen. Oft kommen die 1.7  
und der 1.8  von Kamila zu Besuch.

Znajomość środków językowych

 2 Uzupełnij dialogi 2.1–2.5. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby 
otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim. W każdą 
lukę można wpisać maksymalnie dwa wyrazy. Wymagana jest poprawność gramatyczna 
i ortograficzna.

#  Telefonierst du später noch mit deiner Freundin?
	T Nein, ich habe gestern mit ihr  .

#  Warum bist du heute Morgen zu spät gekommen?
	T Weil ich zu spät  (aufstehen).

#  Wir müssen  . Kommt ihr mit zum Supermarkt? 
	T Nein. Wir haben gestern schon eingekauft.

#  Wann kommt der Zug aus Berlin an?
	T   Der steht doch da auf dem Gleis. Er  um 17.00 Uhr 
angekommen.

#  Kennst du den Freund  Monika?
	T Ja, ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt.

 A 09

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1
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 3 Dla każdej z opisanych sytuacji 3.1–3.4 wybierz właściwą reakcję.  
Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

3.1  Powiedz, że wczoraj w pociągu zgubiłaś/zgubiłeś portfel. 
A  Ich habe gestern den Zug verpasst. 
B  Ich habe gestern meine Geldbörse im Zug verloren. 
C  Ich habe gestern meine Geldbörse vergessen.

3.2  Powiedz, że twoja ciocia jest zamężna. 
A  Meine Tante ist ledig. 
B  Meine Tante ist geschieden. 
C  Meine Tante ist verheiratet.

3.3  Powiedz, że się przeprowadzacie, bo chcecie mieszkać w dużym domu z ogrodem. 
A  Wir ziehen aus, weil ein Haus mit Garten für uns zu teuer ist. 
B  Wir ziehen um, weil wir in einem großen Haus mit Garten wohnen möchten. 
C  Wir ziehen aus, weil wir ein großes Haus mit Garten nicht mehr brauchen.

3.4  Twoja koleżanka przerwała opowiadanie o ciekawym zdarzeniu, którego była świadkiem.  
Jak zareagujesz?  
A  Du glaubst es nicht! 
B  Ich bin sehr glücklich hier! 
C  Und was ist dann passiert?

Rozumienie tekstów pisanych

 4 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 4.1–4.4 litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.  
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

A  Sie hat uns keinen Ersatzschlüssel gegeben. 
B  Wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren. 
C  Schließlich hat sie den Schlüssel gefunden. 
D  Auch in diesem Sommer sind wir ans Meer gefahren. 
E  Wir haben ihn zwei Stunden gesucht und leider nicht gefunden.

Fokus Training Lektion 1
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Paula

 

 
Pannenurlaub an der Ostsee 

Jedes Jahr macht meine Familie Urlaub an der Ostsee.  

4.1   Am Anfang war es einfach toll: schönes Wetter, 

gutes Essen und das Hotel nur 15 Minuten vom Strand entfernt. 

Wir haben jeden Tag im Meer gebadet und in der Sonne 

gelegen. Mein kleiner Bruder Jonas hat stundenlang  

im Sand gespielt. An einem Tag habe ich aber unseren 

Zimmerschlüssel im Sand verloren. 4.2   Das hat 

dann leider Streit mit der jungen Dame an der Rezeption 

gegeben. 4.3   Meine Eltern haben erst die Strafe 

bezahlt und dann durften wir erst wieder ins Zimmer. 

Am nächsten Tag waren wir wieder am Strand. Im Sand war 

zerbrochenes Glas und Jonas hat sich verletzt. 4.4   

Die letzten drei Tage waren eine Katastrophe. Es hat sehr stark 

geregnet und es war sehr windig. Mein Bruder hat sich total 

gelangweilt, weil wir die ganze Zeit im Hotelzimmer verbracht 

haben. Alle waren extrem enttäuscht. So was haben wir bisher 

noch nie erlebt! 

1
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Wypowiedź pisemna

 5 Napisz e-mail do niemieckiej znajomej / niemieckiego znajomego, w którym: 
 
• przeprosisz, że nie przyszłaś/przyszedłeś na umówione spotkanie, 
• opiszesz, co tego dnia robiłaś/robiłeś, 
• wyjaśnisz, jakie nieoczekiwane wydarzenie było przyczyną twojej nieobecności, 
• zaproponujesz nowy termin spotkania.

 
E-Mail senden

Hallo  ,
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Fokus Beruf: Ein schriftlicher Arbeitsauftrag

 1 Połącz pasujące do siebie zwroty/zdania.

a eine Person vertreten 1 jemanden informieren
b Bescheid geben  2 jemandem sagen, was sie/er machen soll
c einen Auftrag geben  3  Eine Kollegin / Ein Kollege ist krank oder in Urlaub.  

Eine andere Person muss ihre/seine Arbeit machen.

 2 Frau Nokic arbeitet im Hotel „Bergblick“.
 a Przeczytaj informację od szefowej hotelu, pani Bruzzone, i uzupełnij ją podanymi sformułowaniami.

Geben Sie mir bitte | Könnten Sie bitte | Geht das

 b Przeczytaj informację jeszcze raz i zaznacz zdanie zgodne z jej treścią.

⚪ Frau Bruzzone ist krank.  ⚪ Frau Nokic hat einen Tag frei. ⚪ Frau Nokic soll Frau Andreotti vertreten.

 3 Frau Nokic hat keine Zeit. 

Frau Nokic hat keine Zeit. Sie muss gleich nach der Arbeit ihre Tochter vom Kindergarten abholen.

 a Pani Nokic odpowiada pani Bruzzone. Zaznacz sformułowania, których może użyć.

  Das kann ich gern machen. |  Leider muss ich … |  Ist gut. Ich habe Zeit.
  Tut mir leid, aber … |  Morgen … leider nicht, weil …

 b Napisz w imieniu pani Nokic odpowiedź do pani Bruzzone.

Nachricht von:  Frau Nokic   

an:            Datum  12.6., 11.00 Uhr 

 
  

 

 4 Ich brauche eine Vertretung.
 a Odbywasz praktyki w Niemczech. Następnego dnia przed południem musisz pójść do lekarza.  

Napisz informację do koleżanki/kolegi z praktyk i poproś o zastępstwo.

 b Wymieńcie się w klasie tekstami i napiszcie odpowiedzi.  
Czy możesz jutro zastąpić koleżankę/kolegę?

Nachricht von:  Frau Bruzzone   

an:  Frau Nokic           Datum  12.6., 7.30 Uhr 

Frau Andreotti ist krank. 

morgen länger bleiben und an der Rezeption arbeiten?  

Ich weiß, Sie haben morgen Nachmittag eigentlich frei.  

Aber sonst kann niemand.  ?  

Das wäre sehr nett.

           Bescheid. Vielen Dank.


	530_26361_001_01_SIN 3_AB_PL_001-002
	530_26359_001_01_SIN 2_PL__003-009_Inhalt
	530_26361_001_01__010-021_SIN 3_AB_PL_L01
	530_26361_001_01__022-033_SIN 3_AB_PL_L02
	530_26361_001_01__034-043_SIN 3_AB_PL_L03
	530_26361_001_01__044-053_SIN 3_AB_PL_L04
	530_26361_001_01__054-066_SIN 3_AB_PL_L05
	530_26361_001_01__067-077_SIN 3_AB_PL_L06
	530_26361_001_01__078-088_SIN 3_AB_PL_L07
	530_26361_001_01__034-043_SIN 3_AB_PL_114_125
	126SIN 3_AB_PL_LT
	530_26361_001_01__034-043_SIN 3_AB_PL_QVZ



