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luty •   typy domów, mieszkań 
•   położenie domu, mieszkania 
•   podawanie adresu 
•   nazwy pomieszczeń w domu / 

mieszkaniu 
•   nazwy czynności wykonywanych 

w pomieszczeniach mieszkania 
•   nazwy mebli i sprzętów 

domowych 
•   nazwy kolorów 
•   przymiotniki opisujące 

pomieszczenia 

•   rzeczowniki złożone 
•   odmiana rzeczownika w 

celowniku 
•   przyimki in, an w użyciu 

lokatywnym z rzeczownikiem 
•   przyimki in, auf, an, unter, 

über, vor, hinter, zwischen, 
neben z celownikiem i z 
biernikiem  

•   zaimki osobowe w w 
celowniku I bierniku 

 

• opisywanie położenia domu 
i mieszkania 
• opowiadanie o zaletach i wadach 
położenia domu 
• opowiadanie o swoich 
preferencjach 
mieszkaniowych 
• podawanie adresu 
• opisywanie mieszkania / domu 
• opowiadanie o czynnościach 
wykonywanych w różnych 
pomieszczeniach 
• opisywanie pomieszczeń 
• wyrażanie opinii na temat 
umeblowania 
• opowiadanie o meblowaniu 
mieszkania 

	  

1.Przeczytaj opisy sytuacji 1–4 i dobierz do nich odpowiedni typ domu lub mieszkania. 
Jeden z nich nie pasuje do żadnego opisu. 
 
der Altbau − das Einfamilienhaus am Stadtrand − das Schloss − die WG − das Hochhaus 
 
1. Ilke und Anton haben drei Kinder und einen Hund. Die Kinder spielen gern im Garten. 
________________________  
2. Amelie beginnt bald mit ihrem Studium. In der neuen Stadt möchte sie nicht allein 
wohnen, sondern zusammen mit anderen Studenten. ________________________ 
3. Patrick ist ein Großstadtmensch. Er arbeitet im Zentrum und will auch in der Nähe seiner 
Firma wohnen. Am liebsten möchte er von seinem Balkon aus die ganze Stadt überblicken 
können. ________________________ 
4. Die Meiers mögen alte Häuser. Sie wohnen in Münster und lieben die Atmosphäre der 
Altstadt. ________________________ 

2.Przyporządkuj podane wyrażenia odpowiednim kategoriom. 
 
in der 2. Etage − der Tisch − die Lampe − die WG − das Einfamilienhaus – das 
Schlafzimmer − der Altbau − im Zentrum − das Sofa − im Dachgeschoss – die 
Einzimmerwohnung − am Stadtrand − die Küche − auf dem Land − die Villa – die 
Terrassenwohnung − der Stuhl − in der Kleinstadt − das Bild − das Bad − das Reihenhaus 
− das Regal − der Teppich − im 3. Stock − das Appartement 
Lage Räume Möbel Haustyp Wohnungstyp 
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3.Uzupełnij zdania na podstawie ilustracji. 

 
1. In der Mitte ________________________ ein Teppich. 
2. Auf dem Teppich steht ________________________  . 
3. Das Sofa steht ________________________ Fenster. 
4. Links an der Wand hängen zwei ________________________. 
5. Rechts ________________________ steht ein kleines Regal. 
6. Rechts und links ________________________ Sessel. 

4. Ułóż zdania. 
 

1.   das Bett – stehen – zwischen – die Kommode – der Schrank – und 
 

2.   wohin – wollen – wir – sich setzen – ? 
 

3.   in – das Schlafzimmer – viele Bilder – hängen 
 

4.   das Buch – liegen – auf – der Teppich 
 

5.   wir – stellen – der Sessel – in – die – Ecke 
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5.Dopasuj odpowiedzi do pytań. 
 
1. In welcher Straße wohnst du? 
2. Wie findest du das Leben in der Großstadt? 
3. Wo möchtest du wohnen? 
4. Wo wohnt Familie Webers? 

A. Ich will ein Haus in einem Dorf kaufen. 
B. Das ist kein Leben! 
C. Sie wohnen in einem Haus am Stadtrand. 
D. Ich wohne in der Himmelstraße 17. 

1 2 3 4 

    

 

6.Wybierz właściwe tłumaczenie fragmentów zdań w nawiasach i zaznacz A, B lub C. 
 
1. Ich wohne (na pierwszym piętrze). 
A. im ersten Stock 
B. auf dem ersten Stock 
C. am ersten Stock 
 
2. (Szesnastego czerwca) feiert Erik seinen Geburtstag. 
A. Im sechzehnten Juni 
B. Am sechzehnten Juni 
C. Am sechsten Juni 
 
3. Ich mag auf der Bank (przed domem) sitzen. 
A. vor das Haus 
B. vor dem Haus 
C. vor den Haus 
 
4. Ich wohne mit meiner Schwester (w jednym pokoju). 
A. in einen Zimmer 
B. in ein Zimmer 
C. in einem Zimmer 

7.Wpisz zaimki osobowe podane w nawiasach w bierniku. 
 
1. Ich möchte ________________________ (er) sofort kaufen! 
2. Rufst du________________________  (ich) morgen an? 
3. Ich verstehe ________________________ (ihr) wirklich nicht! 
4. ________________________ (wir) sehe ich auf diesem Foto nicht! 
5. Vater muss ________________________ (sie) nach der Arbeit abholen. 


