
maj •   problemy 
•   sytuacje konfliktowe 

 • nazywanie problemów 
• opowiadanie o problemach 
• opisywanie przebiegu konfliktu 
• opowiadanie o zachowaniach w sytuacjach 
konfliktowych 
• udzielanie rad 

	  

1.Do podanych wyrażeń dobierz odpowiednie czasowniki. 
 

machen • stehen • haben 
 
1. Schluss 
2. Angst 
3. Streit 
4. jmdm. Vorwürfe 
5. unter Druck 
6. keine Freiheiten 

2.Dokończ zdania. 
 
1. Wenn man Liebeskummer hat, ___________________ . 
2. Als ich ihn/ sie zum ersten Mal gesehen habe, ___________________ . 
3. Obwohl wir ziemlich oft Streit haben, ___________________ . 
4. Ich bin mir nicht sicher, ob___________________ . 
5. Meine Eltern wissen nicht, dass ___________________. 
6. Wir sind sehr unterschiedlich, trotzdem ___________________. 
7. Fionas Eltern wollen sich trennen, weil ___________________. 
8. Immer wenn Emily Probleme hat, ___________________ 

3.Jak zareagujesz w tych sytuacjach? Zaznacz reakcję A lub B. 
 
1. Die Eltern von deinem Freund haben sich getrennt. 
A. Das finde ich gar nicht so schlimm. 
B. Das tut mir sehr leid. 
 
2. Deine Freundin hat ein Stipendium bekommen. 
A. Reg dich doch nicht so auf! 
B. Das ist wirklich eine tolle Nachricht! 
 
3. Dein kleiner Bruder muss die Klasse wiederholen. 
A. Versuch, es positiv zu sehen. Du kannst es nachstes Mal besser machen. 
B. Ich halte es nicht aus! So ein Quatsch! 
 
4. Deine Schwester hat Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt. 
A. Vielleicht gehen wir zusammen hin? 



B. Ich drehe gleich noch durch! 
 
5. Deine Freundin darf nicht mit dir verreisen. 
A. Ich bin auch enttauscht, aber vielleicht finden wir noch eine Losung. 
B. Das ist total verruckt! Ich freue mich so sehr mit dir! 
 
6. Dein Onkel kann nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. 
A. Das ist schade! 
B. Ich hatte Lust, zu heulen. 

4.Przyporządkuj odpowiednie nazwy problemów opisom sytuacji 1–4. 
Jedną nazwę podano dodatkowo. 
 

Konflikte in der Familie • Liebeskummer • Mobbing • Einsamkeit • 
Schulprobleme 

 
1. Fabians Freundin hat Schluss gemacht. ___________________ 
2. Sophie hat keine Freunde. ___________________ 
3. Lena hat schlechte Noten und will nicht in die Schule gehen. _____________ 
4. Alex versteht sich nicht mit seinen Eltern. ___________________ 

5.W każdym zdaniu zaznacz wyraz, który do niego nie pasuje. 
 
1. Jennifer versucht, mit meinem Freund zu flirten – sprechen – verstehen. 
2. Luise hat keine Trennung – Zeit – Lust. 
3. Mein Freund hat mir wieder Vorwürfe – Sorgen – Streit gemacht. 
4. Was soll ich jetzt haben – machen – tun? 
5. Sie stehen ständig unter Stress – Termin – Druck. 
6. Er akzeptiert – verliebt – versteht mich nicht. 


