
styczeń •   nazwy członków 
rodziny i stopni 

•   pokrewieństwa 
•   przymiotniki 

określające cechy 
charakteru 

•   nazwy obowiązków 
domowych / 
codziennych 

•   określenia związane z 
opisywaniem prostych 
problemów 

•   zaimki dzierżawcze 
•   dopełniacz i przy 

imionach własnych 
•   odmiana 

czasowników 
modalnych dürfen, 
sollen i formy 
möcht- 

•   stopniowanie 
przysłówka gern 

•   zdania współrzędnie 
złożone ze 
spójnikami: und, 
aber, oder, sondern, 
denn 

• opowiadanie o własnej 
rodzinie 
• opisywanie członków rodziny 
• opisywanie cech charakteru 
członków rodziny 
• opowiadanie o zakazach i 
nakazach 
• wyrażanie życzeń 
• opisywanie prostych 
problemów i szukanie 
rozwiązań 

 

1.   Wpisz odpowiednie nazwy członków rodziny. 
 

1. Meine Mutter hat eine Mutter. Das ist meine __________________________________ . 
2. Mein Vater hat eine Schwester. Das ist meine __________________________________ . 
3. Mein Sohn hat einen Sohn. Das ist mein __________________________________  . 
4. Brüder und Schwestern sind __________________________________. 
5. Vater und Mutter sind __________________________________. 
6. Meine Tochter hat eine Tochter. Das ist meine __________________________________. 
7. Meine Mutter hat einen Bruder. Er ist mein __________________________________  . 
8. Meine Kinder: mein und meine __________________________________. 

2. Wpisz odpowiednie zaimki dzierżawcze. 
 
1. – Nils, ist das Schwester? – Nein, das ist nicht _________________ Schwester. Das ist  
_________________ Freundin Nina. 
2. Mia hat zwei Brüder. _________________ Brüder sind Studenten. 
3. Das sind Herr Lanzmann und  _________________ Familie: _________________ Frau 
Silke und _________________ Kinder Thomas und Annika. 
4. – Verflixt, wo ist denn  _________________ Englischbuch? – Hier liegt ein Lehrbuch. Ist 
das vielleicht  _________________ Englischbuch, Tobias? 
5. Kinder, wo sind denn _________________  Rucksäcke? 
6. Leonie hat nur einen Bruder. _________________ Bruder heißt Philipp und ist 17 Jahre 
alt. 

3. Do podanych przymiotników dobierz wyrazy o podobnym znaczeniu. W razie 
potrzeby skorzystaj ze słownika. 

nett − arbeitsam − talentiert − blöd − diszipliniert − nervös − schlimm − intolerant − 
verärgert – passiv 

1. klug       6. faul 
2. unruhig       7. freundlich 
3. fleißig       8. sauer 
4. dumm       9. schlecht 
5. streng       10. ordentlich 



4. Połącz ze sobą pasujące części zdań. 
 
1. Mein Opa ist 80 Jahre alt, ...   A. denn wir haben schon wieder Hausarrest. 
2. Janis will nicht lernen, ...   B. oder den Hund ausführen? 
3. Wir sind sauer, ...    C. und ihr räumt die Wohnung auf. 
4. Willst du staubsaugen ...   D. aber er ist immer noch fit. 
5. Wir putzen die Fenster ...   E. sondern ins Kino gehen. 

5. Utwórz pytania do wyróżnionych elementów. 
 

1.   Seine Tochter arbeitet im Büro. 
_________________ 

2.   Ihre Eltern laufen gern im Park. 
_________________ 

3.   Nein, ich habe keine Geschwister. 
_________________ 

5.W poniższych zwrotach źle dobrano czasowniki. Wpisz je we właściwej 
kolejności. 
 
1. Staub helfen 
2. Geld abwaschen 
3. das Geschirr wischen 
4. das Frühstück sparen 
5. im Haushalt Essen 

6. Połącz zdania właściwymi spójnikami: und, aber, sondern lub denn. 
Każdego spójnika użyj tylko raz. 
 

1.   Ich gehe heute Nacht nicht schlafen. Ich gehe in die Disco. 
 

2.   Dominik ist sauer auf seine Eltern. Er darf nicht Computer spielen. 
 

3.   Die Mutter ist sehr fleißig. Sie arbeitet zu viel. 
 

4.   Ich habe einen Neffen in Stuttgart. Ich möchte ihn besuchen. 
 

 


