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  opisywanie skutków wypadków 
• udzielanie rad 
• opowiadanie o sposobach zapobiegania wypadkom 
• wyrażanie opinii 
• udzielanie rad i wskazówek 
• formułowanie wpisu na forum 
• określanie dolegliwości 

 

1.Wpisz podane w nawiasach czasowniki w trybie przypuszczającym. 
 
1. Wenn ich doch nur fliegen _________________ ! (können) 
2. Wenn wir doch nur viel Geld im Lotto_________________  ! (gewinnen) 
3. _________________  er doch nur gesund! (sein) 
4. _________________ ich doch nur Chinesisch! (können) 
5. Wenn sie doch nur _________________! (wollen) 
6. _________________ sie doch nur freundlicher! (sein) 
7. _________________ ich doch nur keine Pickel! (haben) 
8. Wenn sie doch nur nicht so viel Süßigkeiten _________________! (essen) 

2.Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z tabeli. 
 
Lieber Ilay, 
es tut mir leid, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe. Ich war mit Freunden wandern 
und hatte einen kleinen (1) _____________________ . Es ist nichts Schlimmes: Ich habe mir 
den Fuß (2) _____________________. Wir mussten ins Krankenhaus, (3) _______________ 
es am Anfang sehr wehgetan hat, und ich konnte überhaupt nichtgehen. Aber jetzt geht es 
mir schon besser. Ich muss nur täglich zum Arzt und den Verband (4)__________________ 
lassen. Ich melde mich, wenn ich wieder (5) _____________________bin. 
 
Viele Grüße 
 
Meike 

 

3A.Wpisz odpowiednie rzeczowniki A–F. 
 
1. sich am ….. verletzen    A. Fahrrad 
2. die …hinunterfallen    B. Fuß 
3. sich das …. brechen    C. Fahrradunfall 
4. vom ….. stürzen    D. Kopf 
5. sich den ….verstauchen   E. Treppe 



6. einen …. haben     F. Bein 
 
3B. Uzupełnij zdania zwrotami z ćwiczenia 3A w odpowiedniej formie (zwróć uwagę na 
czasy). 
 
1. Als Fabian mit seinen Freunden eine Fahrradtour gemacht hat, _________________  er 
plötzlich vom Fahrrad _________________ und _________________ das Bein 
_________________   . 
 
2. Die kleine Annika hat nicht aufgepasst und _________________ die 
Treppe_________________  . Sie _________________ dabei am Kopf_________________ 
 
3. Ich bin gestern unglücklich gesprungen und _________________ mir den Fuß 
_________________. 
 
4. Mein Freund _________________ vor kurzem_________________  : Er ist mit einem 
anderen Radfahrer zusammengestoßen. Glücklicherweise ist den beiden Fahrern nichts 
Schlimmes passiert. 
 

4.Sformułuj porady do podanych problemów. 
 
1. Ich habe Übergewicht. 
Am besten wäre es, wenn _________________. 
2. Ich kann mich nicht konzentrieren. 
Hilfreich wäre, wenn _________________ 

 

5. Odpowiedz na pytania według przykładu. 
 
Was fehlt diesen Personen? Zu welchem Arzt sollten sie gehen? 
 
Przykład: ich, Augenschmerzen: Ich habe Augenschmerzen. Ich sollte zum Augenarzt gehen. 
 
1. Leo, Akne: _________________ 
2. Oma, erkältet: _________________ 
3. du, Durchfall: _________________ 


