
kwiecień •   cechy charakteru 
•   nazwy emocji 
•   słownictwo związane z 

wyrażaniem emocji 

•   bezokolicznik z zu 
•   rekcja przymiotnika 

• nazywanie cech charakteru 
• wyrażanie opinii o innych 
• określanie cech prawdziwego przyjaciela 
• rozmawianie o cechach dobrego przyjaciela 
• wyrażanie opinii 
• wyrażanie zgody/ sprzeciwu 
• opisywanie swojej przyjaciółki/ swojego przyjaciela 
• nazywanie emocji 
• wyrażanie emocji 
• reagowanie na stany emocjonalne innych 
• wyrażanie przypuszczenia 
• wyrażanie opinii na temat wirtualnych  
znajomości 

	  

1.Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu według przykładu. 
 
Przykład: freundlich ≠ unfreundlich 
 
1. humorlos ≠ 
2. clever ≠ 
3. ehrlich ≠ 
4. angstlich ≠ 
5. nervos ≠ 

2.Przekształć zdania jak w przykładzie. 
 
Przykład: Ich bin froh, dass ich dich sehe. → Ich bin froh, dich zu sehen. 
 
1. Hier ist das Rauchen verboten. → 
2. Es freut mich, dass ich viele Freunde habe. → 
3. Der Regen hat aufgehort. → 

3.Wpisz przymiotniki, od których zostały utworzone rzeczowniki 1–12. Podaj ich 
polskie znaczenie. 
 
1. die Sparsamkeit – 
2. die Offenheit – 
3. die Aggression – 
4. die Faulheit – 
5. die Hilfsbereitschaft – 
6. die Treue – 
7. die Aufmerksamkeit – 
8. die Klugheit – 
9. die Ehrlichkeit – 
10. die Dummheit – 
11. der Mut – 
12. die Großzügigkeit – 

4.Przeczytaj opisy sytuacji 1–8 i napisz, jakie emocje odczuwają te osoby. 
 

Wut • Angst • Freude • Trauer 
 
1. Marie hat von ihren Freunden ein schönes Geburtstagsgeschenk bekommen. ___________ 



2. Der beste Freund von Nicole zieht in eine andere Stadt. ___________ 
3. Unser Zug hatte 50 Minuten Verspätung. ___________ 
4. Otto hat heute sein erstes Vorstellungsgespräch. ___________ 
5. Franziska hat den Mann fürs Leben gefunden. ___________ 
6. Frau Neumann steckt seit zwei Stunden im Stau. ___________ 
7. Eriks kleiner Hund ist weggelaufen. ___________ 
8. Anton hat eine Eins in Physik bekommen___________ 

4.Wpisz zu tam, gdzie to konieczne. 
 
1. Wann könnt ihr uns ___________besuchen? 
2. Lasst uns in Ruhe___________ arbeiten! 
3. Ich habe keine Zeit, regelmäßig Sport ___________treiben. 
4. Was willst du denn heute Abend___________ machen? 
5. Ich habe keine Lust, ihn___________ sehen. 

6. Gehen wir heute ___________tanzen? 

7. Ich habe gerade angefangen, eine E-Mail an dich___________ schreiben. 
8. Willst du wieder ___________streiten? 
9. Es ist gesund, viel Mineralwasser ___________trinken. 
10. Hörst du Martin ___________singen? 
11. Hier ist es verboten, Handys ___________benutzen. 
12. Hast du heute vor, ins Kino ___________gehen? 

5. Zaznacz odpowiednie przyimki. 
 
1. Ich bin immer noch verliebt auf/ in/ über meinen Mann. 
2. Bist du auf/ für/ in mich eifersüchtig? 
3. Darüber/ Damit/ Daran sind sie gar nicht interessiert. 
4. Mit wem/ Auf wen/ Über wen ist sie so böse? 
5. Bist du zufrieden zu/ mit/ in dem neuen Job? 
6. Über wen/ An wen/ Auf wen seid ihr so sauer? 
7. Ich bin echt glücklich auf/ über/ an dieses Angebot. 
8. Er war richtig wütend auf mich/ über mich/ in mich. 

	  


